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OL

/<^ter wirb eine Sammlung t>on 9(uffä^en oor^

•ygelegt, bit fein f9flematif(|>eö ©ebau&e einer

ffinfllerifc^en SBeltanfc^auung^ feine umfafTenbe

anal^tifc^e Darflethtng, überl^au)>t ntc^t ^tif

im eigentlichen S9er|lan5e bebeuten unb bieten,

fonbem nur gelegenth'^ Filterungen. @i(t andfy

bie l^auptfäd[>Iic^e Steigung unb »lätigfeit bed

SJerfoffer« »orber^anb epifc^en ©runbfragen unb

©ejlaltungen, fo tmht i^n boc^ juweilen eine

gewiffe 9lotioenbigfeit audeinanberfe^enben fdts

ftnnend jur ^örterung t)on attgemeinen bitfytt»

rifc^ Problemen unb aur S^etrac^tung t>onSers

fen, bk boö SBefen ber ^nfl gteic^fom felbfl

enthalten unb in i^rer fc^önen ©elbfloerflSnb«

Ii0feit a^nen (äffen.

X>a in ieber fc^pferifc^n 9latur aOe 3(u^

brudföfbrmen bereitflel^en unb hd i^rem 9(n(a§

fertig hervortreten, wie etwa bie epif(^e Slrtung

gelegentlich jur Unmittelbarfeit ber fsenifc^en

^r)!e0ung ober jur muftfalifc^en ^Idfung unb

6t. I



j Söinbung beö ©ebic^tö finben mu§, fo lebt neben

t^rem l^erootbrtngenben Xnebe auc^ ein gegen-

gewichtigem 3Äa^ »on a5ewu§t^eit, ein Jöebürf»

niö, hit jeugenben Ärofte felbfl jujjrüfen, fte ju

ergrfinben/ ha man fic^ i^nen ergeben mu§. iO^ag

fic^ im @c|>offen felbft hai eigentlich SJebeutfame

im tiefflen unben)u^t ereignen^ ed ge^t boc^ auf

geijüge S^orerlebnifTe/ nic^t blo§ auf unwillfür?

lic^e SSor^uftänbe ^uräcf. Die 9lnfc^ouung unb

Sludeinanberfe^ung gegebener Ffinfllerifc^er ©e«

bilbe erl^eUt folc^e eigene geifh'ge S^orerlebniffe

unb barfiber ^inauö hat ©ebiet beö @c^affen6

felbfl im weitejlen Umheiö.
,

@o wollen biefe 9(uffS^e wie ©thx^U genom«

men fein, hit in i^rer Seife eben auc^ eine feeli«

1i:^e S^efc^affenl^eit über ben älugenblid ^inau6

barfleUen. ,

£)a folc^e« Gelegentliche unb SBilKürltc^e ein

Stllgemeined unb Sefentlic^ mitent^, mdc^ite

eine Sammlung biefer 9lrt meHei^t au^ hit

'^eilna^me berienigen finben, Ut eine fünfUerifc^e

ffu^erung über^upt würbigen wollen.
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^^^te Sichtung/ tportn fic^ ba$ clu§ere unb

^^^itmtxe itUn bet ^tnfäm oii$ in einer

getfh'gen ^^f^tininenfafTung mkbexfinbtt, ent^

fl>ri<^t in i^ren ©runbformen htm Aufbau bt$

^fein^ felbll. @ie ifl gleit^forn ein StefKejc bet

menfc^Itc^n ©ebilbe^ bm^ beren bebeutenbe Sr«

ft^mtng ^etDorgemfen^ t>on einem erregbaren

®etfle au6 einem un»i0förli(^ Smt>fSngni^

Vorgang }u einem bewußten ©c^dpfung^It unu

getoertet. @ie gibt immer eine inbitnbueße Slnt»

»ort auf ring^mn mirfenbe Slnrei^e. ^e SS)eIt

ald gemeinfame ^rfitbeinung ge^t burc^ ein pets

f5nIi(M/ «ttjige« SB<f«» - ben X)iä}ttt - finn«

lic^/ bo(^ oergeifügt ^inburc^ unb wirb al4 Slnt»

wort ft(^ felbfl erneut unb georbnet ^rfiderjlats

itt, $Sie aber bai 9(uge nur einen begrenzten XtU

ber 9(u|enwe(t ol^ SSilb erfaft^ fo empfängt auc^

ber fäfip^fä^ @eifl immer nur von einem be«
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gtenjten Xet( bev unecme§(t(^en äu§eren SS)e(t

t^rett/ feinen 6efKmmenb'en ©efamtetnbnuf. Der

^m^etottte fc^oltet bad Ungemäfe fd^on hti ber

Stufna^me ani, iitfyt bci$ ^(nfprec^enbe^an. Dte

fi:^(te§(t<^e SIntwort: bad bic^terifc^ SBetf^ ent^

ll^ält a0e md) ptr^Miä)tt 9h>tn>enbtgfett unb

SßtUFfir georbneten ©nbrflcfe m einet )oerf5n«

liifi)tn Sluöfitige^ beten gotm {e(6{l tokbtx ben o^

jeftioen 2rn^dlt fubieftit) ^etaudfleat @o n>trb

bet @toff etft bei bet unmittelbaten Sbifna^me/

! tann 6ei bet S^iebetgabe^ gleicl^fam ^weifoc^ ges

läutett.

Die 9totn>enbi0Ceit htt Slufna^me witb butc^

t>ie notwenbige S3egten)ung bed ähtfne^menben^

bat @(^i(ffal bet 3(udfage butc^ beten geeint»

nidooUeMüUt begtfinbet. Diefe ^wiefac^en SKm
bungen bebeuten e(enfome(e ^ni^titm, wit bem

btv wol^t^afte ®eift jebe 9lotwenbigFett ^t Stet»

l^eit fteigett. Dad ^^bene bet ineinonbetwit»

fenben S3ebingt^eiten liegt barin, bof butc^ fo(«

cbe 9(udfd^a(tung unb ©nfc^tfinFung bai enbgfits

tige SJilb nic^t »etöeinett, fonbetn etweitett wirb.

^ bet engflen Sotm unb bem fdMnbat geting«

flen ©egenfltanbe bleibt boc^ immet bat ©anje

btt Sßeft befdjloffen, etFonnt, erneut. 3f« bits

fe« ®anae belltest o^ne ^öpftti^ SSieber»

...1^^
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gäbe üUx^Mpt nur al$ unfapared ^^aoö unb

n>tr& erfl buxtfy bit emgrengenbe Normung jum

(Ban^m, dn 9lcbclfc|>l«er »er&it^tct ftc^ - btt

9lame brt^SDtc^tert" bejeic^nrt fein S£un - jum

Sterne/ fid^webenbe @(^atten werben ©ejlatten/

bte oorüberglettenbe §0^enge n>trb §ur §92enf(l^^ett/

^retgniffe werben @(^t(ffa(e/ Gegebenheiten unb

@ef8^(e entwac^fen ®efe$en. SJic^tung ^ibt Sin«

l^ett auö pae.

!9{an erfennt^ ba% tn gewtffem @tnne flet^

Sorm auf Sorm antwortet/ unb bQ% bem ®es

gebenen tmmer ber oerwanbte ®etf) bereit ifl/

ben ed erf&Ut/ unb ber ti, eine wunberbare ^e(s

ter/ enq^föngt unb jurOdgibt.

Sen brei Urformen ber 9)oefle: gprif/ Drama,

€pod entf)»re(^ brei wefentli(^e menfdS^lic^e ^u«

flänbe unb ^'nbrucfdgebiete. Xiai ^(^, ber Sin^

jelne in feiner @onberung/ ©tanbfefügfeit unb

fo^miftt^en @elbf!fld^er^eit/ bie ^omib'e ate erfle

ä^erbinbung fowo^I gegenfcl^c^ atö t>erwanbter

demente 3U einer ^c^t/ bit, plo^enb/ neue @as

men }u neuen ©efeSungen au^ffifütttt, ft^lief(ic^

bit @emeinbe/ ber Btamm, bk 9lation/ ber

^aat, ober wie immer man bit ^S^ere ^ufam«

menfaffung t>on 3Henfi:^engru))pen }u ^i^aU

haften @ebi(ben abgrenzen wi(L iDiefen brei Vit»
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pnngtpten ber erbbewo^nenben Wttn^M gt^t

ber auge^dnge ((^affenbe @etjl altf 9(ntmort t^r

S3Üb unb ©(eic^ntö aurficf.

2[n ber £)t(^tung totrb auö ber !^eben^form bte.

poetifdft ou^geretft^ unb jebe entl^ auf t^re

SBdfe, in t^rer ©prac^e unb mit i^ren 2)arflels

lungdmitteln bad ©anje ber SBelt^ fo n>ie biefe

im einzelnen 9)?enf(^en^ in ber Familie unb im

©toate bur^auö entl^atten ift. ;,
j,

3uerflt unb jule^t fte^t immer ber ^'n^elhe/

ber f0i(ffa(^afte S^^enfc^^ afö gebunbener 2>il^

atö mirfenbe ^in^eit^ befümmt unb befKmmenb.

©efü^I unb S^emunft antworten auö i^m bem

braufenben Ungefähr ringsum. Xiat ift bod Sieb:

ein €(^0 ber ©timmen^ ein SBiberft^ein be6

£td^te^. Die ©prat^e wirb ba^ einzige 9)2af ber

^Dinge^ fte U^it bit 2fnfHnftnatur einer untDiQs

ffirlic^ bem Sinbrucf entgegenge|!re(ften^ tpe^rem

btn, fle^enben ober preifenben ©ebdrbe. 9(ber bic

unentrinnbare ^emeinft^aft b€$ menfc^tic^en

bebend gewinnt in biefer Slu^fage eine einzige

iDerebelung jur SSefonber^eit Xit \!0tifä^ $orm

we^rt aOe ®emein{(dlKift ab^ inbem fte i^r unter«

(iegt^ fie gibt ftc^ i^r fo mächtig ^tn^ baj^ bai

€Umeinfame gleit^fom in ber Umarmung erbracht

wirb. X)ai (^nfc^e ®tb\tl^t ald gewaltige^ £outs
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toer^cn 9on menfic^Itc^en Urgefä^Ien U^Sit in

bem jldl^nenben Btoan^ frinet Raffung/ hnm
fXfypifymu$ bie 9lotn)enbtg!ett bed gel^enben ^ul-

fed ^, bk etfle unb le^tC/ tteffle SSeretnjelung

b(< SKcnfic^n. @etne duferfte €mfam!ett rebet

fo^ttfagen oon ben ©renken bet SSelt ^er ju bem

§R(m t)on ©nfamfett ringsum. ^$ tfl bte unbe^

btngteife/ ^figellofefle Srei^dt tm ^roang btefer

^^agf/ btd auf ben ^lang unb 9t^t)t^mu$ mttb

oUe^ 9ttfere^ fSHatttieüt bmä)a\xi oennnerlttbt

9lur ba^ bai ^bit^t auf bem SIBeg über Drang

unb 2etben{(^aft feinen 2(n^alt t>d0tg t>erget^gt/

ma(|^ e^ ju einer SSei^^eit^ beren OrgaU/ um
mic^ be^ S(udbru(B eineö vornehmen ^xxtott ju

bebienen/ im ^er^en tüdfynt ®elegentli(^ n5^
fi(^ biffe SBeiö^eit bi^ auf Sluftoeite ber ^rFennt^

ni^ be^ Denfer^ fetbft 9(n jener QueUe ber Un^s

tenpett; wo bie ^c^otten^ t>om Sdlute trinfenb^

Seben gewinnen^ trifft bai ®tbiä^t mit ber ^^i^

lofop^ie }ufammen/ toelc^^ t>om S3Utte trinfenb^

wiebenmt ber ^oefie Sfynli^ wirb. Ilber^au|>t

ent^ bie iptii, »ie i^r Seben^oorbilb^ bca^
biotbuum otte @0icffale ber ^tn^f^, aüt

S)2i^it((^en unb @d|^i(ffale ber X)ic|»tung al« in

einem ^eimt, Denn au^ bem @ebt(^te/ aud bem

Sßortgefonge beö bewegten/ einfamen &tmüt€i
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^abett fiel» atU anbeten formen tntmidtU, tote

ouö bem ^mjelnen aüt ^efeUfc^aften.

Die jwette £)rgamfattondform ftnbet tm Dra^

nta i^x ©(etd^ntd. Dtefed t>eretm()t tote bie ^amU

lit, etgentümh'cl^e unb notn>enbtg oerft^totfterte

@egenfa§e. @etn Sfn^olt: bte enbgfilttge 9(uds

tra^un^ ber emanber bebmgenben unb bantm

etnanber mit ber @törfe c^emifc^er $Sa^(t>er«

wanbtfc^ften fuc^enben^ naturgegebenen ^on«

fHiCte^ wirb mit ber Unmittetbarfeit birefter 9(ud«

fage unb ©egenrebe ber oerftricften €^aroftere

l^erau^efleOt. Diefeö (eibl^afttge @egenfibertreten

ber CHn^elnen/ beren ieber fein ^ in Sßorten

burd^ffi^rt/ bit ben feinblic^n 2fnbit>ibuen bad

i^nge entlocken unb au6 bem n>ir7enben ^wif

gefi^räc^ Xat, ^id^al, neue SSereinjetung unb

neue SSerbrfiberung erjeugen^ oergegenw^gt ben

poetii^tn Urfprung auö ber b^rifcben Su^erung

bei ^nbioibuum^. @o trägt ia bit Familie ouc^

ibre ^^fbpet^inlid^ @ntflebung aud gegenfS^

lieben unb oerwanbten ©njelbeiten an ber ^titnt

gefebrieben. @ie »irb erfitbaffen^ um in fSmpftn^

ber Srucbtbarleit neue Wttnfäm b<n>or)ubringen.

Diefe ^Bereinigung wirb nur um ber 2o6föfungen

»itten bewirft. Dad ift ber t>omebm(i(be ®egen«

ftanb bed Dramas. SBenn man feine wefentlic^n
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unb in ewiger ^kbttU^t abgewanbelten^ fo^u^

fdgen eregettfi:^ bur(^gebt(beten @toffe beobachtete

wirb man unf(^n>er t^ren famth'enl^aften ®runbs

)ug erFennen. J^tflortfc^e unb poM^e Etagen

f)>te(en nur beglettenb mit unb treten in ben

engeren ^reiö einer ftppenbaften ®efeQ{i:|»aft/

mie benn bic ®t^\d}tt felbft menfc^lic^e ®tfä)ide

unb ^Bewegungen in einem begrenzten %ttbe ftnm

f(S0ig ma(i»t/ old ob fte Saaten unb (^ebniffe

einer einzigen f(^5pferif:^n ^rfon ober Eieiner

iOrganifotionen wären* ^igentfimlicb ifl bem ^a-
ma wie ber Familie a\x(^ t>or adem bit SReftlofig«

feit ber Sludtragung aUer ®egenfS^. 3n biefer

£)rganifationdform mac^t bie 9latur fojufagen

immer ffir bie ^ufunft reinen ^ifc^.

Slun ifi aber auf ber weiten Srbe Ui bem enb«

lofen ^'eg a0er gegen aUc nic^t blof bit tva^U

{(^e SSemic^tunge oiebnebr ein fc^Iie^iic^ butb«

fomeö unb notwenbiged 9{ebeneinanber ju J^aufe.

Über ber SSereinigung^ 9(b(6fung unb Neuerung

ber Einzelnen in ber §ami(ie mit i^rer bramoti«

ft^en Solgeric^tigfeit fle^t bk fruchtbare epift^e

iäfHi^M ber ©efamt^eit. XAt 9latur probu^iert

in SfiHe unb fiberantwortet i^re @efi:^dpfe bem

Ungefähr. Xiai Gerettete unb Sebendfa^ige ^Ut^
fic^ jufammen o^ne genaue ^rfifung ber £eben^
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tvfitbtgfett. @o entflel^en üUt^totbnttt ^Btthin*

bt unb ®tmtm^aftm, erft aU 9totba(^, tot\dft^

htm Wim^en gegen ben SXenf:^ @c^uQ t>ei:s:

let^t^ bann olö {i:03|>fert{(^ au^gefloltetet S8au^ ber

^ufammenge^drtgen eine gewtiTe Sßfirbe unb

ftnnüoOe &'ntrat^t ber ^fien) gewährt. $Sa6

etnet grofen*^( t)on SOIettfi:^ an wefents

(tc^en SfnfKnften/ 9(n(agen^ j^räften gemetnfom

1% fibenDtnbet t^r SBtberfprec^ienbe^^ fte lernen

einer l^d^eren £)rbnung bienen^ um ber eigenen

Statur ftc^erer^ fd^intv (eben ju Fdnnen. &n ge«

^etmed 3uf<tnunenge^dngFeit^ef&^( fiegt fiber

bk ^Bereingelung. ^^ S3en)u§tfein ber ^SUn^s

^eit erwacht im SRenft^en. X)et @taat ift feine

®(^dpfung^ bae ^0^ fein bic^terif^ 9(u6bru(f

.

^ier fpric^ ber &R^\nt niä^t me^r bireEt^

fonbem bai ©anje rebet au^ bem ^jelnen^

au(^ wenn er oon i^m rebet. SKag ber epif^e

@toff ein befonbere^ &ä^id^oi, ^itwicHung eine^

J^Iben^ &eigniffe einer Somitie ober eine« bes

grenzten ^rfonenfreife« be^nbeln^ bai oHge«

meine Stebeneinanber^ bit großartige ^inwirfung

ber ganzen Umwelt auf bit ^ufldnbe ber beob«

achteten tJitnfä^, eine poUtifi:^ 9tatur waltet

immer oor. 9&a« geft^ie^t unb berichtet wirb^

bleibt auf bit seitliche Sorm ber befHmmcnben

r.^^.



@efomt^ett Ui%m* ^kx borgejlettte ^^alt ns

fä^nt aU ®ltk^nv$ etner gege^enen^ umfoffen-

bm £)rgamfatton. ®o tx^S^lt jebe eptfc^e ^'d^

tung @e1i[^te. @t( tfl repräfentatto. SHe ^une^

men&e Slnn%mng ber nationalen .^ultuten in«

folge ber tec^mfc^n 9$ert)ottfommnung ^at mit

ber S(u^(ei(^ung unb bemofrotifc^en J^erab«

minbening ber |>o(iti{i[|^en SSefonber^eiten biefe

Dichtungum t^re unmittelbare SS^irfung gebracht.

@ie fte^t i^ren S){enf(^ nicbt mel^r 9(ug' in

9big* gegenfiber* Dirfem @(baben ber verlorenen

Unmittelbarfeit ber epif:^ ^nfl jle^t ein (Bes

winn an S!krinnerlic|»ung unb ^d^ung be6

ftbdpferifd^en @elb|lgefß^l0 gegenüber.Xm ^ots

wiegen inbioibueller ^bleme^ bit ^erinnere

liebung ber tpifd^ ^anblung/ bit Sntbecfung

eine^ oorl^errfibenben geifligen £ebend/ weU^
an @te0e ftnnlic^ leucbtenber p^pfififet ^flenj

getreten i% bejeic^nen bit eigentümlii^ politifi^

9latur bti ^ifc^/ fte wiberf)>re(^ i^r md^
Unfere^ erlebt eine m^lk^ Umgeftaltung

bed @taate^. ^e inbioibueQen |)olitif([M ©njel«

gebitbe^ bie t>orbem/ familien^fi eng abgegrenzte

btamaüfäf finnfdUige @(^i(ffale tragifi^ !ur}lebig

auftrugen/ toeic^n me^r unb me^r ungeheuren

S^erb&tbeU/ beren &t§ere ä^orgSnge ^twS^vHkl)



— 14 —
unb enblo^^ longtveütg unb mitt^ani^ä) (cremen.

Dabei tritt ober bte miüintliä}e S$ennner(t0ung beö

^tnselmefenö unb ber Xetlorgantfattonen in fhen«

ger SSergetfügung ^m)or. Die ©efc^ic^te wirb ju

einer wöc^fenben ©effaltung be6 inneren Xeben^.

S)er SSergeifiigung ber ©efc^ic^te ontwortet bie

aSerinnerlic^ung ber epifi^en ÄunfL ®aö bie

9)oIitiF ote SnjlinEt erlebt unb jetgt, pergegem

wärtigt ba^ ^efen bed ^rja^Ierd a(d fic^0pferifi:^e

ST^ac^t* ®ef(^i(^te machen unb @efc^t(^te fä^retbeU/

bit ^dc^ffe Sufl unb ®abe beö menfit^lic^en ©eis

fle6, bleibt @ac^e beö feltenen ©njelnen, för ben

bie gange SBelt STIittel unb ®egenflanb feinet

perfönlic^en SBißend ifl^ unerf:^d)>f(i(|i an 9lbem

teuem unb SlufgabeU/ ein immer erneutet 9li(^t^

unb ^ao^, au^ bem immer mieber ein flro^

lenbeö ^tmat unb @an^ }u biiben ifl. @o

fü^rt bie 9latur in t>erf(:^(eierter SSereinfac^ung

auf toufenb Umwegen üüt$ ®efi:Mfene auf ben

^dpftt, aUt @emeinf(^aft auf ben ©ngebien

}urfi(f/ a\$ ob fte ifym a0ein bienen woHte^ ber

^errfc^en barf»

>SL..



©et Wc^terffc^e 5Xaum
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^y^et ben ^tw&^wn^m üUv bte ^ormgefe^

^^L^ieber j(unfl wixb ^äuftget/ toa$ ein SBerF

ettt^^t^ }U (efümmen gefuc^t^ d(ö tvad auger

ifym Metben mug. ®Mmo^( fdS>etnt bte erfle

3!bcbtit ttfetbttti^, ben fRavim einer ©(^dpfung

9on aufen abzugrenzen. @o lebt ein S5i(b in

^i&ä^, 2inie unb S<>rbe. ^a§ biefe SSefd^rcInfung

unfaßbare s^^Hofe Sn^Ite im fh'tten bennoc^

mitffibrt/ aber nur bur^ tie^eid^be 9(ffo}iatios

nen totdt, o^ne fie gerabeju audjufagen^ enoeu

tert bte ^nge jeber gorm }u einem ©(eic^m'd bed

grdften unb ganzen Seltgefc^ebenö im ((einflen

®aiü>t. tMf) ^t ber &'nbru(f^ ber ein SSerf

üU 9Intn>ort t>er(angt/ auf geheime SSetfe ftetö

au(^ bie S3ebingungen feinet Srwiberung oorbe«

jlimmt

^ jebem ^finftter lebt inbe« fiber feine be«

fonbere ^pxwlfyt ^inaüi h(t$ ©anje aQer j^unfl

6t. . a

V



— i8 —
dd 3^raum emet rpiebersugetomnenben SSeUem«

^tt Unb je lomtger einer Ht begrenaten eigenen

!D{itte( t>oQFommen ju gebrauchen weiß/ beflo

fc^ranFenlofer firebt er nad) ben fremben ^uüs

bru(Ngebieten/ ber 2^a(er unb S3ilb^auer etn>0/

inbem er ba^ t>erfagte tranfftorifc^e/poetifcbe ober

muftfalifc^e Clement ber !2inie/ §arbe unb $orm

aufbringt. SBaö ftc^ beim Fiafftfc^en/ bat ^tij^^

feinen naturgegebenen 9(aum burc^ud be^err»

fcbenben ®ebi(be^ mittelbar^ aksv init>gro§artiger

mt^flenöfer Xranfaenben} einffeClt: bai ®effi^(

erwirfter umfaffenber SBeltein^/ wirb im ros

mantifc^en ober barocfen Serf^ welc^e^ ben »on

ber 9latur angewiefenen Stoum fprengt^ unmit^

telbar^ aber unzulänglich g^fagt. ^'e tranf^enbens

talt Solge wirb t>orweg« unb bamitweggenommen^

wie wenn man ein ^errlic^d ®e^imnid burc^

ein plumiDeö SBort $erfi6rt, 95ei folc^en grunb*

flürüenben Vorgängen ergibt fic^ außer einer

beflenfaöö gewonnenen SJerfeinerung be6 2lu^

brucföoermogen^ ftetd eine Xrfibung ber ^tittH,

eine ä^erwifc^ung ber notwenbigen S^efKmmt^eit

ber Sorm, eine JBerwirrung ber fcböpferifc^en 3ns

fltinfte unb S^orfltedung^ebiete.

Der älaum ber Dichtung wirb burc^ bk ®pxas

c^e begrenzt/ fowie ber be^ ®emälbe^ burc^ bie
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S(dc^e. £mte unb %axbi, bte UmrifTe^ btc ben

9iauttt btt ^äftan^ au^ffitten^ wetbm bux0

bod 9Bo(t gegeben. ^tefe6 WUtttl bringt nun eine

fcbuffotevoQe gragwfirbtgfett ber poettfc^en Sorm

mtt ftc^/ tnbem batf Sort atö «Con ben ^(angret)

— ben mufifaltfc^en 9Iudbnt(f - anfhcbt unb

über feinen begrifflid^en ®e^alt ^inond reicht.

Sßo^ ft0 in ber ©efc^ic^te ber Literatur abgefpiett

^: ^e SSerbrängung bed gefproc^enen^ ge^5rs

ten butti} bat gefcbriebene unb gelefene fBott, iH

ein unentrinnbare^ @(dc^nid berDi(^tung felbf!/

a(^ n>el<|»e )n)ei 9ludbru((dformen unb jwei %ifs

noJ^m^mdgb'c^Fetten )u vereinigen ^at, eine mittels

bare^ begrifflich/ rein geifKge ^örterung unb eine

unmittelbare^ ftnnlic^e Darftedung. ^efer ^wif

fpatt — im gefc^riebenen obergcfpro0cnen,imges

(efenen ober gehörten bi(^terifd[>en ®thilbe audges

brücft — bebingt bie poetifc^en formen. 3f^r

fRmm ift burc^ bic ©prac^e gefe^.

@ie ent^^ rine begriffliche S^e^anblung ber

2)inge, nic^t bit Singe felbft, mit i^ren SBorten

fÜ^rt fte ein unfinnlic^e^^ fc^webenbe^ ^igen«

bafein unb entbehrt ber p^^fifc^en SBirfKc^eit

bt$ ©efcbe^en^* @ie fpiegelt unb t>erbic^tet ©m
brücfe im aufne^menben SSewu^ein, fte f!eöt

— legten Snbeö - nic^t box, fonbem beantwortet

2*
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Mo§ bk 2Be(t&arfleQun9 nng^um. fßiübwtdt

wteber^olen Xot^aifym unb Srfc^nungen tats

i&ä}li<i) unb butc^ ^ft^ung^ wetm au(^ in nnO?

(firltc^er 9tnorbnung^ ©nfc^r^fung unb getfüger

&^5^ung/ bte )Dt(^tung fptegelt t^re SSor^tlber

tm unftnnh'c^en Wlitttl micbn, fie iptrb ntd^t

t>on einem eigentlichen @inne^inbru(f aufge«

nommen unb burc^ i^n erfl bem SSerflanbe ju«

geleitet^ fenbern fogleic^ btm ®t^im wt^tfttüt

Xitt ^(angreia be6 SBorte^ ifl babet nur ein be^

rficfenber Umn>eg/ feine begrifffic^^e 6(^rfe unb

©eifügfeit entfc^eiben. ^'e SßirFung bet ^efie

fsnt dfo nic^t mit bem ®inne^einbm(f jufammen

unb fc^lie^t erfl mit beffen geistiger S^atbeitung

ab. Überaß brficft ftc^ alfo im bic^terifc^en ©am
jen eine jeittic^ 9(bfoIge^ ia bie ä^ac^t ber $eit

felbft a(d inhaltliche unb formale SBefen^eit fc^icfs

fateoottauö.

@on)o^l ba^ ävi%(vt, nur in ber $tit wa^ts

ne^mbare ®t\tf}t^m, ali auc^ beffen 2){itteilung

burc^ seitlich befKmmte Sßortfolgen unb fc^lie§'

lic^ bit 9(ufna^me ber ©prac^^e^ bie jeitlic^ t>or

ftc^ ge^t unb ber $eit bebarf/ hii fie ben S^
flanb t>dllig erreicht unb bejwingt^ alfo $orm

unb 3fn^alt ber Dic^tung^ i^re 9ludfage unb beren

SBal^me^mung^ i^r SRaum unb ^c^auplo^ ftnb

l-
["'L'-.-'iW«!;-: !.:.:_:?*.
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t>on ber ^t, alfo wn einem unfinnltc^en 9la(^

etnanber (emeffen.

^ )Dtefe burc^gSttgige §D{ttte(batfett tfl baö @runb«

gefc$ be< 9)oettf(^^ toelc^e^ fomit ein eigents

lic^ ®(eic^ni6 t)e0X)enFgef(^e^d felbfi borfleOt*

Sod ft(^ an unmittelbarer (umlief SBtr!ung

nebenbei ergibt, fc^fft für bk eigentlicbe Sorm

nur bit 9(tmof)>^re unb o^nungdoode fdtbtü?

tung einer reicheren Umwelt, eine S^ranf^enbenj

bed Unfagbaren, aber bit ©renken oer^arren.

3fe nacb ber S^etonung ber jeitlic^n 3(bfo(ge

ber bargef!ettten ^reigniffe ober i^rer geifügen

^grünbung — man möchte htibe aU feine ®is

menfionen anfprec^en — ergibt fic^ bit befonbere

Q(rt ber SrfÖQung bed |>oetif(|Kn Staumed. Die

seitliche 9(bn>e(^f(ung näl^ert fi^ mit i^rem ®ts

nfigen an befcl[»reibenber Steigung oon ^lebniffen

ber malerifc^ Seijhtng. @ie ^at aU ^r^b^^ung

benn auc^ bk unmittelbare ÜTZfinbh'c^Feit juerfl

oerlaffen unb bk ®cbrif^, ba$ fdiüb mittelbarer

ä&orte gewählt. X>ai 9{a(beinanber, bk SSergan«

gen^eit prclformiert atö ©egenjlanb ber &^^(ung

i^ren 2faiöbru<f, i^r @c^rittma§; Sad ^teri»

tum hldht aixd) in ber ©prac^ bk Sorm ber

Wtitttlbadtit, bk fi^ weiter in ben feinen SJer«

dflelungen inbirefter 9tebe unb bti ^oniunftioö
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fortbilbet. J^mgegen be^trt bit btalefttfc^^ ta«

^er} bed !9{oment6 trefftobe ^roft auf bem un^

rmtttelbaven @mne^tnbnuf btt ge^»n>0en<n unb

ge^drten 9Botte unb nähert ft(^ ber IDtufif. ^
tf! eine fe^nffit^ttge ^d^wäO^ dOtt XMoIelH!^

eine gewtffe GrgSnaung buni) bat Zm, bit @es

bdrbe^ bte 9{a(bal^mung ju fuc^en^ ato lec^je ber

@tnbrucf nat^ einer leb^fteren SSetgegemoArtt«

gung/ a(d burt^ bad Sort ottein. @o oerfUIrt

bie !^9rtF ben geifh'gen 9(ugenb(icf^ i^re feelifc^

^euc^tung burd^ ben ^(ang, unb bat Drama

gel^t )ur ^Darbietung ber ©ituatton^ }ur Serfeib«

(ic^ung ber brdngenbjlen Dtdeftif felbft fiber.

S^rtf unb ^ama^ bit ft($ ber ®egenn)art unb

bem f:|»(eunigf}en ®t^^ gegenüber ftnben^

unterliegen barum am (eicbteflen ben J^fen^ bit

fit t>on anberen i^ünften begehren unb ^errufen/

unb gar btm ^ugnff btt feinen Mtptt ftnnoott

barfleOenben üXenfcben felbfi

^m ^Denfen ifl e^ gemäf/ über ade ®ts

biete unb &f(beinungen mit ooOer SßtOKir }u

fc^Uen^ bit X)i(|>tung ftnbet atö bit tieffle @abe

bt$ ©innend entrfidPte 3ufammen^5nge wieber

unb vermittelt grunbfä^Kcl^ Getrennte«. @o gibt

bat Drama alt rein poetifcber fBorgang eine be«

griffh'cbe bialeEtifc^ €rgrfinbung btt B(i)iä^ait,
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a(er e^ tt^win^ S"gt«(^ nttt ungeheurem ^ange

au0 feine 9Sen9irf(t(^ung. Se mä(^tt>o0er fein

bialeftifc^ ®eifl bai &UhmA wcbid^tet, bt^e

nä^ Utlbt ti ber Whfü, bet ^xif, je me^r

ed burc^ €m>eiterung bti ^flen^freifed feine

Deutungen t>ermannigf(i(^n witt, befto unfel^I«

ham erliegt t$ ber epifc^ 2)littelbarfeit. Xie

griec^ifc^ Xmgöbie unb @^aFefpeareö SS^er! fle«

^ on Wben ^{en*

Sn il^remSßefendraunteent^ItjebeDi(^tung0$

form bie fibngen Feim^ft mit, ba aüe aai einer

Sßur^el gennic^fen finb^ boö Iprifc^ ®ebitfyt eben-

fowo^I ein auf ein einjige^ ^fc^dpf unb einen

@c^idPfa(daugenb(i(( besogened augenbUcüic^ed

^tama, atö auc^ eine epifc^ @inbru<fdfo(ge^ bie

nur auf ba€ engfle ^eitmaf gebracht ift^ einen

aQerneinften ^cQFern t>on ®pot, Unfcbwer lä%t

fic^ auc^ bei ber flrengflen anal^tifc^en ^otnp^

fition bt$ ^amta bit Slb^ngigleit t>om n>eit3

reic^enben ^titoerlauf, alfo Ue epift^e Verfettung

unb anbererjeitd ber ungeheure Sbtffc^wung ber

bit^t)rambif(^ J^d^unfte unb i^re muffPalifc^e

SBerfc^wiflerung erFennen.

£)a6 ^06 Ubtattt bit eigentliche !9{itteIform.

@ein Urfprung (ag ber !^ri! unb bem ^ama
nS^er^ inbem e^ bei mfinblit^en^ ja mufifalife^en
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SSortrage^ beburfte unb bun^ feine erflen wtlu

umfaffenben ©egenflfinbe bte ^Ibtfc^ 2>ta(efttY

ber »tragdbte mitent^telt.

^wc^ feine gelaffenere Sfnfct^auung oon ber

dte^itation mcl^Iic^ abgebrSngt, flo§ c6 wie ein

n>eitt>erjn>eigted ®en>äffer in bit füQeren Gebiete

unb vereinzelten SSHnfel ber menfc^Iic^n @itua$

tionen.^« erfafte ©eringereö^Skreinfomted unb

SSennnerlic^te^^ ed t>erbonb )>rit>ate &eigniffe mit

btm großen ®efc|)e^ ber ®efeQf0aft ®o Der«

lor e^ feine urfprfinglic^ ^orm unb entwickelte

ben SHoman/ ber ald ®ef(^i(^tdf(^reibung ber um
gefc^ic^tli^Kn ®n)e(n>efen über bem inbit>ibue({en

hit mächtige X9)>tF be6 ^oö ^intanfe^te. ..^in»

gegen brängte fic^ bit epifc^e iDarfteUung in einer

Heineren $orm^ in ber ^looeUe ^ufammen^ mit

einer bem o(ten ^o^ oerfagten bia(e(tif(^ ^u«

fpi^ng/ beren S(rt bem bramotifc^ Wlotm oers

n>anbt ifl. ^ier fpielt benn auc^ batf {^rifc^e be^

beutenb mit. ^'e S^erlegung beö zeitlichen ©efc^e^

^end oud ftarfen äußeren in feine feelifcbe &i(hs

niffe/ bie Durchleuchtung oon J^nbUtngen au0

bem 3nnem ber bewegten S^araftere ergab neue

Sreibeiten^ neue SSinbungen ber @prac^* @owobl

bit iOhtfiF ber ^^@timmung^^^ a(d bit X)ramatif ber

„©ituotion" fcbob ficb oor.

^j"**'
^

,..<^^.



SBcnti ^eute eine Neuerung ber S^rtf^ ctne

^tbv^fytrfMbm^ bet remen unb fhrntgen btomcfi

iifäfm Sotm angeflrebt »ttb^ möchte b<r ä^erfuc^

einer ^onjentrotton ber Sr^S^lung d{d mc^t mtm

ber brtngltc^ erfc^men. €^ »urbe nac^gerabe

t>ergeffen/ ba§ bte ^rj^^lung wt aütm ttiS^U*

@te ^ot unmittelbar barjufleden oerfuc^t; l^rifc^e

Wlomtntt burc^briu^ ober erfe^ten gar bte ge«

botene 9(bfo(ge i^rer Q^reigniffe/ bramattfc^^ bto«

(ogifc^ Steigerung führte ju oößigen ©jenen/

aber babei würbe bte natütlk^t Strt be^ ^tfc^en

SSortraged immer me^r oerbönnt unb am €nbe

aufgeldji/ ber in feiner reinffen 93o0enbung ni^H

ifl al^ ein fdm(i}t, dö bit inbirehe f9{itteiUtng

t>on ©efc^e^niffen, ©er fic^ itatienifc^er Q'lotjeßen,

©oet^ef^er SRomane^ ber gebrangten referieren«

ben ^ergie ^{eiflfc^er ^rofa entflnnt^ mirb bk

Wlaä)t biefer biflanjierten fSHitttlhatteit aUer aufs

bringlitben f9{ifc^ung t>on i^tit unb bramatifc^er

Spannung Dorjie^en/ aU ein gefa§te^ @ic^be«

finnen ber tpift^ 9latur auf ffc^ felbf!.

Die flänbige ä^eraßgemeinerung unb ba^

£)ur(^einanberrü^ren oon S^annigfaltigFeiten

fc^eint bai eigentliche Spiel ber SBelt. S)ie ^unft^

eine^ugerung bt$ abgrenjenbenunb oereinjelnben

DenFenö, fc^afft ©nl^eiten unb fe^t ©renjen.
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Xkt f>oettf(^e fRaam unb feine ^t^tnfkänbe »er»

ben burc^ bte 9latur3ugen>i'efen; tote er t)cmertet

unb mit wo^Ituenber umfaffenber &nfaä)lfy€k,

dar unb gerecht etngefcbranft^ aber auc^ au^gefattt

I9irb/ tfl @ac^e beö ®eifte^^ ber bit iOtantitgfalttg«

Fett 3ur ^'n^ett^ bie pae ^ur ^orm^ ben Sßec^fel

§ur £)rbnung }u bringen ^at, Die SKetn^ett febeö

feiner ®tU\l)t, bie beberrfc^te ^(arbeit feinet

S(udbru(fd entbält gleicbtoobi bai ®(m^ unb Um
enblicbe im engffen Umfreid^ tp^br^b SBerwirs

rung unb 9Iudeinanber^rrung aller formen fiber

äußerer aSielbeutigfeit bit innere t)er(ieren. Sfebe

ffinf(Ierif(be (Sinftcbt eröffnet bit Sßeiten bti its

bend, inbem fie ibre Sorm mit Strenge f(blie§t.

..Ä&ü
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3nbtm und bad ^unfhverf fein ,^i (in W^
ober ffin ,j6o fcib C^i^' entgegen^It/ enoecft

t$ in und Jeneö !9{enf(^^eit^efÜ((^ toi unfer

^dc^fhd &Ie(nid^ unfer eigentlic^d €^i(l^at, bk

Sldigiofttöt ber geijügen Wtm^äfm einet entgdt«

terten ^e bebeutet, ^e Urformen biefer fubjefs

tioen unb objeltioen bid^terifc^ Offenbarung

finb fb^tÜ unb ^iF. fdtibi moc^ bie Sßelt old

£)rbnun9 unb umfoffenbe &n^ ftc^tbar unb

leuc^b. X)a0 fc^dpferifd^e SSermdgen ift fonnem

1^ wie bod @(^uen fetbfl. ^'e albvifTenbe @e«

re(^tigEeit ber @pra(^e nennt barum ben ^icl^ter

auO^ „@e^'. ©er fubieftiw @<^5pfer HiOt in

fi(^ unb erf(^(ie§t auö ber Unenbli(^(eit femed

2fnnem ba6 SBefen ber fE^, er ifi ,/mf(^Ii<3^^^

ber obieftioe fk^t wn fid^ ah, er ,Jid)aut an''.

3u biefen obie!tit>en/ anfc^enbenS^orflettem

gel^drt SM^c.
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^r mtlJitvSi(fyc, innv^i^ de^tene^ fc^on bmt^

alten eptfc^n ©efSnge fällt mit btv r^fbbtf(^

Unmittelbavfeit be« )>oettf(^en SSirfen«. ^ieK„&€f

^ei^ legt ba6 ^^urpurgetvanb be0 9^nefler6 ab^

ol^ne auf ben ©emfitöretc^tum fetner SSkt^e }u

oerjtct^ten. 9(6er e6 gibt fretltc^ ©(^atttenmgen

biefer ^eraWaffung jur ^rofa, oW wetc^ ba$ not*

wenbtge bemofrattfc^Übel bt^&i^kti in unfott

3^ bebeutet fdal^ßci &ptcid)f gemtnnt tote bU

S^tmtfrt) t>on «Iteren bai Slnfe^n feiner Um?

mtU, fie paft ftt^ i^rem @toff an unb wirb —

feiner objeEtioen 9latur gemS§ — fo fa(^(i(^

toit ein ©erat bed ®ebrauc^d. 2fn biefer $wtäf

geftaltung ber @f>ra(^e war SSaljac wie in feinen

©toffen ber erfie neue ^ifer. 2Bcr aber ben

«^afc^lag einer ^rofa aB i^re potüfäft fSttäjiU

fertigung t>eme^men !ann^ wirb auc^ in ber

feinen juweilen jene« unfat^Iid^ Sßunber ber

elementaren perfdnlid^en 9totwenbigFeit^ jene Ur»

Iraft erbraufen bSren^ bit mit ibrer inneren fRfy^^

mit, ibrem auffliegenben ^t^oi ben Dichter au^

macbt^ zwingt/ beroortreibt.^ f(beint ein 9luge^

bai äb^tmanbt in bie ^iu fab/ un^ pld^icb am
aufcbouen. ^ er^ablenben @til gibt ed unt>ers

ge§li(be ^omente^ wo ber ^rj^bler all ba€ ®atf
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vm be6 ^SfyUni bmä^ einen folc^n fdUd aufö

ergretfenbfle 9ttftSnbüä) mac^

2fn^a(t unb StrFung feinet ©eflaltungen

^aben tit bleibenbe ©emeingfiltigEeit ber GpU

Wenarrt.

fda^oic ge^t au$ bem ^anfreic^ ber 9(eflaus

ration ^roor^ aud bem wi(ben Sterben einer

unbekannten Drbnung. 9leue fojiole @tufen mn^

ben burc^ dieooUition unb ^m|>ire erbaut unb

^eraufgeffil^rt. £)ad &gebnid: Kapital unb SHa«

{([^ine erobern ben ^bfreiö o^ne IBoterloo^ o^ne

9lapo(eon. S)er ^itgeif! ifl fein ®enie, ber ©ieg

ber 9){affe flicht aden Sin^eboert au^. @$ be«

ginnt bit ^oc^e ber f>apierenen SSertretbarfeit^

bti au^gleic^enben Skrfel^red. X)ie ©efeßfdS^aft

wirb aud i^ren bid^en'gen Gruppierungen unb

Gebieten geriffen unb ju neuen S^ereinigungen ges

brängt/ in neuen ^fein^fbrmen erwetfen ftc^

neue ©oben ber SInpaffung/ welche neue (S^arafs

tere er^eugen^ g(ei(|>fam eine neue pf^c^ologiftt^e

Slora unb $auna in einem neuen geijligen ^(ima.

2)ie UmwanbUing erfolgt unter ber fleten Gegen«

wirfung ber wrbanbenen Drganifationen. @o

wirb mit bem gegebenen Gefedfc^oft^material

bed monumentalen gefc|»i0t(i(^n 9{ufbawd ber

moberne errichtet, mit man im alten 0lom bie

y



— 32 —
fO^artenürc^e übtt btn S)tinm>ateistpe( fhttte unb

lintt ben @2u(m ber antuen J^ätgtfimer bte neu^

len flfi^. Wlafiitint, ^caßM, ^td^t, 2)emo«

"^frotte^ oter 9hmien f0r tim @a(^ ft^ffnt in

einem fieberhaften Unma§ bad ntobeme @tabts

ungeheuer ^arid. Xkti wtitt £anb brau^ Fennt

bie unflerbh'cben natfirlic^n jtategorieen ber ur»

fj^rfinglic^n Drbnung: ben SSauer^ S^der^J^en^

ben J^nbwerfer^ ben grofen ©runb^erm^ ber bit

itbifä^t, bit ^ixd^t, welche bit geiflige Sk^u^^b
Ober biefe ®t^tUfii)aft ^Slt Xkii 2anb behauptet

mit ber 35^igFeit bti ^Naturgegebenen ben »ir^

fenben fruchtbaren SSHberfpruc^ gegen ba^ fref«

fenbe Unwefen ®tabu 2fnner^(b biefer ©egen«

f(S|e runbet fic^ atted 2eben 3um @(^i(ffa(. Die

Qtabt btbtüttt S$en>egung^ bai ionb SRu^. fßtxi

mifc^ung unb 9(u^(ei(^ung fe^ in ber flfibtis

fitzen Demofratie ein unb ft^lagen gegen ben

j(onfen>atim'6mu0 t>on brausen i^re 9){af^inens

ptanttn, a(d gelte t^, felbfl bit @ewol^n^eiten

ber ^a^re^^iten ju vernichten/ bca Surrogat

fnieet fic^ bem ^robuft mit ein SUp auf bie SBrufl.

£)a6 finb bit unge(>euren e|>if:^en demente

bee neuen £)i(^terd/ bti erflen unb grdften ber

neuen &be. ^ ^t bie Antonie biefer ®egen«

rfS^e mit jener fäfbpftti^tn ^nfit^uung burc^
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brungett/ bie bm ^ä^tx gdttlu^ mad)t unb mit

jenem ni^eooOen fO^ttgefö^I^ beffen £ufl ber 9(m

ft^auung unb 9h>tmenbtgfett ber @ef!a(tung bo^

^dc^fie 9Xa§ t>on SD^ac^t bebeutet^ ba6 tm 2eben

ühtt^wpt }u »ergeben tfl. X)tefe p((e oon §tgur

wirb il^rem irbifcl^en @efSf jum ©c^idffal^ baö

^oö 1^ feine angefbimmte Aufgabe einer vms

faffenben ^enntniö unb borflettenben ©c^Iid^«

tung, eö ijl felbjl eine fo§ia(e gunftion.

SSoljac bot fte oo0enbet^ er n^ar^ wie nur einer

ber wenigen grofen ^obler, ber J^rr ber Diu«

ge; er gab bem Q^aoß £)rbnung/ inbem er e^ atö

£)rbnung wobmobm^ er erbedte ed unb f(bieb

Xag t>on 9la(bt^ ^efte t>on SSaffer. Unb oOed

bie^ mit ber fcbh'cbten^ facblicben^ romanifcb burcb'

bringenben ^(arbeit ber ^ßto^a, wennglei^ ni^t

obne hk romanifcb«! Obertreibungen^ bk atUi ®ts

gebene jum Ungebeuerlicben fteigerten^ um feine

SSh'r&mgen fapar ju macben. 2fn feinem @ebim

bünft un^ bie gan^e &fabrung ber ^m^i^ät
hii in bit mifrof(o)>i|(ben ^injelbeiten oerfammelt^

ba^ geborfamfle ©ebäcbtni^ hkttt fie bem for«

bemben ^u^tnUid, unb fie erfcbeinen felbfber«

flänbticb unb wunberbar tok am erflen «lag. &
fennt jum föti^pki bk hinten eined äBecbfetpro«

tefKrei^laufe«, eine« ^wiipTOit^fittfcifyttni, einer
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SBdrfenfpefuIotton hit m t^re äu^erften fRdgttc^s

fetten ebenfb genau^ tote bte @(^It(^ ber @)nos

nage unb ba^ SSerfal^ren ber @auner. €r »etf

^

b<i%, wtt einmal tm S^agno bte ^ette gef^Ietft/

flutet tn ber ^t^tt/ »enn auc^ unmerKtc^^ bai

tfytbem gefeffelte S5etn nac^jte^t. €r fe^t bte

SBetfen btt S3u(^brudN unb bte 9Irten ber ^^
)>tergen)tnnung au^nanber. Tne SBtrffamfett

einer t>em>t(felten tec^nifc^en 9(rbeit tfl i^m gleich

beutlic^ mit ber SDtec^ani^mud bed Denfend unb

Sfi^lend^ unb er fielet bai Sneinanbergreifen

ber ntenfc^Iic^en SRegungeU/ tvelc^e ftc^ t>or ftc^

felber »erbergen, ate löge ba« SRSberwerf einer

S)?af0ine gutage. ^mer wieber machen über«

rafc^enbe, bocb felbfberftänbK^e ©njel^eiten für

bit untrfig(i(^e SS^a^rl^it bei ©angen S3en>ei6

unb biei mit einer @infalt^ bit über i^re @enias

lität gfeic^fam ju (Schein fcbeint^ wit bent 1c^d))fe«

rifi:^ &fyoibtntn eben $5ewuftfein unb unwiQffirs

ii^ti SBalten be6 ©efit^Id in eine Seben^Eraft

jufammenfiKe^en. @eine ^Iben fe^ wir nodfy

^eute in unferen @töbten um Xroia unb Helena

Km|>fen, tro| einem öb^ffeuö unb 2lc^iß. ^olitiF,

Äunjl, 8ebenögenu^, @|>ielerleibenfi:^ft, SBeiber«

lift, Intrige, aSerbrec^en, Äarriere, 8lbel, @(|>5ns

l^eit, <5^rgeij, 2eic^tfinn, J^abfuc^^t finb in einer



9ld^ ewig gfilttger ®ef}a{ten t>etförpert/ bmn
&(e(ntfTe metnanbet oerfd^httigett/ boc^ beutltc^

j^omi^tretett/ tote hai Wtuitet tn etttent @eti>ebe.

&ne &xt^td!t^ bte t>te( tDuttberbatret etrfic^ttt^ ati

hie Srfmbuttg^ f(t§t nttt ber jatteflen @t(^er^ett

ba0 toefetttltc^e ^blettt jebe^ ^boraftetr^.

Die @(^t(Pfa(e ber S^Stttier fcbm'tett burcb

SXet'^tt t>oti SBetbettt ^ttt/ ber @(att} t>ott @c^6n^

^ett, t>ott (ufboCfem SBetberfletfc^, t>ott ftttnltc^er

^tube ttttb §ret^ett maä)t etttett t>ertDtrrettbett

SSorbergruttb ouö, t>ott beffen 9>rae^t bie f(^roffett

@efi[^titffe fiu^ utt^emtltc^ abfe^. Xne pSe
btefer SBetbenvelt uttter^ nebett^ über ber mdtttis

It(^en tvirb gletcbtoo^I auf^ betttlt(^jle utttrtfTett

butfi) bte getital oeretnfac^ettbe Uber^euguttg: bai

Sßetb tfl ttt aaetn 24tn/ Sßoaett uttb ^nttn

burc^uö tjoitt ©efc^tec^t bebmgt, »on jenem

@c|>o§e, ber jur 2ufl unb jur 9Rutterjib<tft ge«

m(t(bt^ fetnettt etptgett ®ehoU jufhebt. ^Itte^

©cCebntö ber grau ifi i^rer 9latur, t^rer gebettd«

que0e jugetoattbt^ uttb eö gibt ttur ittattttigfattige

aSerfc^jt^ifleruttgett jn^eier @c^icffole: ber SÄutter

uttb ber ®e(tebtett. Slber tt>el(ber fdUä ffir biefe

S(bf:^attuttgett ! ^ jeigt eitttnol bie S)httter jtoeier

@ö^tte. Der eitte ifi eitt fitibüc^ rettier ÄünfKer,

ber ottbere eitt ruc^lofer ©e^urfe. Die tüfluttn

3*
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^5ngt t^r gattjeö ^erj an bm mißratenen/ eben

mii er t^rer me^t bebarf^ unb ber um t^re Siebe

oerEfirjte <Bo^n t>erilebt aU fii)iSpfmf(i)ttWlm^

and) aufd mnigfle btefed f^merjtic^ f9{uf ber

§97utterf(^aft. @egenfiber bte ^urtifane^ ba^wt«

fielen ade l^ebendflufen ber weiblichen 9l<itur unb

überaß ba^ ^elbentum bed ©efc^Iec^teö ald bie

reine S3Ifite bed Xnebed. ^ ^'gt ein anbermal

ben Sfeibenöroeg einer »erborbenen ^urtifane, bie

ein iweiM, roabrere^^ n>ei( wiHentlicbed ^a^^
tum gewinnt, um eö gu o|)fem, einer raffinierten

SBeUbame (e^te £u{) ber erfunbenen unb barum

^Sifyevtn gweiten Unfcbulb. @r fagt gelegentlich

über ibren fdlidi ,/Cö war einer jener S3lide, bie

eine blonbe grau brünett erfcbeinen laffen'', unb

in einem ©ti^erge formuliert er, toai ben Stauen^

jimmern ba^ ©enie beö SWanneö bebeutet, inbem

er eben biefe SBeltbame, ba \ie ben fä^enen J^anb^.

fü% eine$ Xiid)tex^ empfängt, fic^ nacb biefer

^obe ,/oon ber Literatur febr oiel »erfprecben''

läft
i

9llle6 SD^ännlicbe aber nimmt gletc^fam t>om

^l^upte feinen 9lu6gang unb ifl vielfältig wie ba$

Denfen fclbft.

©r feffelt ieben SÄann an fein tppijicbe« @cbi«f*

fal unb bie ^abl ber ewig finnbilblic^en ^ig«
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ntffe lä^t ftc^ nu^t einmal M&tftd angeben/

tenn feine ^ompofttion Fennt feine 9lebenftgu^

ren unb feine unentfc^iebenen ^mpfe^ fonbem

fdjUt^ in ifyxtt ineinanbergreifenben ®(iebentng

bie SS^efen^fragen aUer 95erufe/ ©tanbe^ 2fnbit>is

buen gufammen mie fleinerne ^fei(er6ünbel/ hit

tca @en>dlbe tragen.^ eine ^ä^htng^rei^e tritt

ber junge Sanbebelmann^ ber ^ari^ erobern n>i0/

t>on einem S3erbrec|>er gefdrbert^ t>on ^auengunft

getragen unb t>on ber eigenen ^altloflgfeit enb^

lid) geflfir^t n>irb. ®Uiä} fle^t i^m ber ungeheure

9){iffetäter jur <Seite, welc^ t>on ber ^inftc^t

eine« ®otte« jum Sßeiberfeinb befKmmt wirb,

benn wenn ha6 ®mie bti S3erbred[^ö t>it enbs

gfiltige äSemeinung ber ©efeQfc^aft bebeutet, mu§

e6 t>on ber 9latur felbfl jur Unfruc|>tbarFeit »er«

txmmt fein. Unb auf bie ©puren biefe6 erM^uen

Ungebeuer^ tritt wieber ber (auembe @pion, auf

ibn folgt ber Sticbter unb erlebt an feinem Sin«

gedagten feinen tragifc^en Jtonffift, inbem ber

füiä^tn nitt)t Xfimtt einer unbebingten, fonbem

einer bebingten ©erec^tigfeit bleibt, fein zwingen«

beö, fonbem ein le^en Snbeö willfürlicbeö, rela«

tit>ed, bezwungenem ®efe^ »erwaltet/ fo ba^ ber

@(^u^ ber ibm anvertrauten Orbnung juweilen

bit S5efreiung ber ©c^ulbigen, nic^t bk ©träfe
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»erlangt. Xkt emaelne fe^t bai fSttä^t bt6 ®täti

ferett fe(6fl gegen bat ©ewtffen be4®efe^ burc^.

$« gibt etne Segtttmität beö foltbarif:^ Uns

ttdf^ti, Unb tn bet gletc^en tpip^m Steige fte^

bte S^enotcHungen btt ^oltttF unb S)er{i[|>w5run'

gen; ^^rget) unb J^abfuc^t Hegen wie Spinnen

auf ber Iraner; bai £eben ber f9{enfi:|>en »ergegen«

n>Srtigt bit allgemeine furchtbare griebloflgfeit

ber ganzen 9latur^ bte fortgefe^te 9^emid[>tung

)u i^rer Erneuerung verlangt. 0o febren auf

wecbfeinben Scbaupld^en oerwanbte ^eigniffe

wteber^ fein ©efcbeben ntänbet ind Seere^.fein

gaben »ertiert ficb, üielmebr reicht jeber in bit

Seme unb bk 3(nf^auung ift fo wUlommctt,

ba%, fie im ^eim ber ©egenmart ben Fünftigen

$Baumriefen ber Entwidmung »orberbeftimmt

unb nicbtd golgenlofe^ aucb nur benfen fann.

S^al^ac fpri^t t)om ^ournalidmud^ ber aud einem

SJeruf eine Eigenfcbaft geworben ifi unb buwb*

bringt biefe ^efl beö ©ebanFend fo ganj^ ba^

un« ^mtt ein @cbauer überlfiuft, ba wir erleben,

wai er t>oraudfab. Ed ift/ a(6 jeige eine J^anb

au^ bem @rabe. ;
1

Unb inmitten beö gewaltigen ©tromeö t>on

^anblung unb Erftbeinung bli|t, nk taus

fcnbfaltige ©onnenbilber im SBaffer, Erfabrung
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m nmtt^tjgHiäm Sorten auf* 9lu( etned wiä

tc^ wteber^olen: ^^'e ^aä)t betpetfl fld^ felbfl

t^re ^aft nwc bwcdf ben feltfomen WH^htauä^,

ba§ ffe trgenbetne St^furbttät mtt ben ^olmen

be^ ^olgeö fr5nt^ unb ^war bem ®mit jum

@|>ott/ ber ein^tgen ^raft^ bte bie aBfohtte S^ac^t

me erreich fann/'

©fo^nmg, tn einem @a^ eine SBeft ergreifenb,

war tn biefem emjtgen STtanne etner ^raft ges

feQt/ welche ber ungeheuren £)rgamfatton beö

?ebenö eine !ünfilerif(^e beö 2Ibbi(beö entgegen

^ielt^ beren @eiil unb 9teic^tum ber SDirnic^Feit

gewat^fen war^ ja fte ju übertreffen fc^eint

€ö ifl bie Sr^aben^eit ber cpifä^m ©enbung:

fte fommt auö i^rem JCag, ober fte überholt il^n

burc^ t>it ^aä^t i^rer ^nfc^auung unb orbnenben

©ffenntniö um eine SwigFeit. S)ie SMc^tung ifl

bem geben fotceit oorauö, wie bte SRenfc^^eit

bem üTIenfd^en* @olc^er ^iug ^at fdal^ac ober

feine ^\t getragen.
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Ser ©feptifer





Cir\a(^ einem @pruc|>e ©oet^eö antwortet ie«

/JVbtm 3((ter be^ iS^enfd^en eine gen)iffe ^^(^

lofo|>^ie . . . ,ßin ©fepttfer gu »erben ^at ber

SKann aUe Urfac^e . . /' S)er 9lame beö @feps

ttler^ greift einen^ aQerbingd beflimmenben^ug^

bae ^n'eifeln^ auö ber @umme oon feelifi^en unb

leiblichen Stnseicben ^erau^^ bie bai SBefen biti

fer Senfs unb £eben6ri(t>tun9, ben Sn^alt unb

bie Stimmung i^reö Sluöbnufö a\amati)m, aber

ber 9lame ttfd^opft ni(S}t bie ^üffe il^rer ^u§e»

rung. ^uö ber männliä^m 9latur be^ @FeptiFerd

ifl aaein feine ©eflalt^ fein ®ä)ia^al, ^tl^od

unb Sirfung feiner ^erfönlic^feit ttxoa ju ent«

micfeln unb ju oerflel^en.

SSÄan betrachte einen geifh'gen, \>em £eben

fit^onungdlof) burc^gebäbeteu/ gel^ärteten^ au^e«

fä)&vftm, übet in feinem SBefen g(eicbgen>i(^tig

t>erl^arrenben ^^arafter. 3(ud einer reic^Iic^ auf«
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ne^menbeti/ t>on ber fRtoAii&t burf^brungmen

^inb^dt ge^t ber ^nglttig ^en>or mit einem

mtifi fiberft^menglic^en toftgefÜJ^I^ ba^ atk

9(ufgaben ber ®efamt^eit aU |)erf5n(ic^ilen ^mtd

an fkfy sieben toiü in einem ungemeffenen^ toätf

fi(^tigen @e!6f!gefü^l. ©f beborf ber Srlebniffe

alö feiner eigentlichen Tla^rung^ benen er ftc^

nic^t anpaffen fann^ fonbem bie er wißFfirlic^

beutet^ nic^t o^ne ba% i^re @raufam(eit i^n

immer wieber enttfiufc^t unb abfldft & äfft«

miliert fie unter fortgefe^ten ^ttauft^ungen.

2)ie WlafHofi^Uit feiner Wtd^ten, bk ^btoiHät,

bie er aflem beilegt^ gel^dren ju feinem @d^i^a(^

bie Seibenfc^aft^ ja ber ©elbflbetrug^ bk SBett

na^ feinem S3itbe formen ju fönnen^ fie nur

burcb ft(^ SU rechtfertigen^ fmb il^m gemS§. Die

tragifc^en @eflalten ber iFärifi:^n ^nglinge tre«

ten in jeber Generation t>on neuem ^eroor^ t>on

ben ergreifenbften Dichtungen gebilbet: ein SBer»

t^er unb 9lietö 2t)^n^e. Dad ^eben erzeugte bk

SCrttgöbie ^inricbö t)on Äleifl. Diefe 3f«genb ifl

tobgewei^t. Den Sbeolifien überlebt ber ©feps

tüer.

Der Wtann ^at Quaten unb (&itt&ifc^ungen

beftanben^ bereu itbe eine SBunbe gef^Iagen^ bk

langfam »emorbt ifl, nicbt o^ne einen leifen
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©d^merj, «ne grage fiatt einer 3(ntwort^ 3>wtf«^

flott ä^etjmdflung ju l^mterlaffen. @r ^at bit

@(^uer beö @ter6en^ lei^Kc^ unb getfitg oors

etiif>funben^ ben Untergang t>on Q^er^ugungen^

ba^ @(^ettem von @effi^Ien^ ben Sec^fel twn

9letgungen/ bte SSerSnberungen bed Urtetl^^ bte

SJWbeuttgfett ftttlid^er SJegrtffe erfahren. Äörper

unb ®etfl mu§ten ftc^ an bte t)erf:^iebenen ^onen

ber menfc^tic^en ^ujlonbe gewönnen unb im fort«

wcB^renben SBe^fel t)on ©elingeu/ ^rtragen^

@ic^oerbergen unb «offenfcoren befielen. 2)ie 25es

weglic^Beit ber 3ugenb »eriiert ffc^, wie bie ges

flfigelten ^fHanjenfamen enblic^ irgenbwo ru^en.

@6 gilt^ ju wurzeln, ^urc^ gefammelte Spanns

ftaft wirb ber ffi^tbore S^angel an auferer S^er^

anberung erfe^t ©tanbfejligFeit ifl bai Äenns

}et(^en biefeö ^l^araFterd/ ber ba$ ^vlehm^ bie

Sreigniffe nic^t me^r auffuc^t, fonbem erwars

tet^ nic^t mit i^nen bat)onjagt^ fonbem in i^rer

SÄitte oerl^arrt. »En vivant, en voyant les

hommes, il faut, que le coeur se brise, ou

se bronze* ((5^amj)fort). ©iefe SJer^rtung

bringt eine Mtt t>on 9^af|tt>ität mit fu^. SSer

mdc^te bit S^ebeutung ber Steigungen^ Uz Sattes

jli^^ beö SBiden^/ aOe S3eran(affungen ber Wfi

^fyit&t no(^ ^erbeiwfinft^en^ ber immer wieber
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an i^xt ©renken gemannt tombtl ^e SIFtbtt^

tfl i<|t gang auf bie §5^tg!eit bed inneren €rx

le^enö^ beö kennend, mc^t auf ba6 @agen^

fonbem auf bai Snotbem ^tmit^m, ber ®etil

t'fl }u einer fetnflen Sßage ber &{i[^emungen

geworben unb bef^tmmt fie mit einer annä^em^

ben Stic^tigfeit Die 3(ntn>ort auf jeben &t§es

ren Slnreig erfolgt leb^aft^ boc^ o^ne ben Ü^ann

au§er fic^ fel6ft gu bringen. Dad @r(ebni^ gilt

nur me^r oW ein 2ln|(^ein. Der SÄann erntet

bk grüc^te feiner einfügen 9lieberlagen. S^e*

ma(^ beflanb feine §rei^it in \^ngabe^ je^t in

ber äSa^rung feinet @e(bfi. £)ad ^tl^od ber

2H)genb tag borin^ ba% fie bie eigene ^aft unb

bie ber ©efamt^eit »erfe^rt einfc^S^te. Daö ^a«

t^o^ beö SO^anneö/ beö ^FeptiFer^ liegt in bem

2Biffen um bie leiste Ö^nmac^t aüer felbfüfc^n

Energie/ bie gleicbwo^l aU bie einzige Seben^

wfirbigFeit em^funben wirb. Die unbebingte fdes

wegung^ ba^ t>om>a(tenbe Rubeln ber ^genb

fe|t eine fo fiebere, wie falfc^ unb einfaltige

2Bertung t>on Stiftung unb ^iel t)orau6/ bie t>ers

^arrenbe, beoboc^tenbe Slu^e ber ©Fepfid ijl burc^

einen langfam erwac^ten^ gäben l^fKnFt för bai

jeweilige Gegenargument bebingt. 3(n @te(le

einer SBa^r^eit treten vielfältige ®egenwa^r^
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Un, He @eftmiung m XAaUftiS oerfetnem. SDte

itibtn^ft ifl t)om befolge etnor einzelnen ^btt

ober J^nMung lo^ejd^tt unb gehört tn etnet

Sm^ett/ bie bemufc^t ber eigenen SMIimmung

tnne mcb, t>50tg ber 9(rgumentation. Si^l^er

nioc^e man in ber SBelt nntf)>ie(en unb untere

(og bem gonjen @(^i(ffa( be^ borgefletlten €^as

rafterö. 3e^ erblicft man boe ©efc^e^en afe ^u*

fc^auer unb (enft ed an ben ^o^ten ber pif

gletcb erftnberifc^en unb fiberrafc^ten Xialdtit

XAt6 gibt einen SSorfprung he$ @feptiferö »or ie«

ber Xat bun^ bie ä^onoegna^me atter i^rer Unju«

fönglic^eiten^ oor jebem 9lbf(^(u| burc^ bk ä^or»

wegnähme bt^ ©egeneinfad^^ t)or ber Seibenfc^aft

bmd) bie ^ntiiipation i^rer Ernüchterung. £)er

@fq^er fß^rt mit lauter Enttäufc^ungen feinen

^aud^alt. 9htr glaube man i^n ni^t wt ^tts

bitterung^ Emf>drung/ 3»^/ ^^tn bewahrt*

9lber er ma^t auö biefen 9lotmenbig!eiten feine

Srei^eiten. SSon ber SSebingti^eit aüe^ @ef(|ie^end

taufenbfac^ gefeffelt, lernt er fie eben gebrauchen,

in ber Dfynmai^t beö 2eben6 bit Äraft feiner 2lns

fc^uung geniefen. ^e ü^ac^t^ bk bem X&ti^m

in biefem furzen Seben ba^ einzige fic^tbare ^a%
feiner ^erfönJicbfeit Uettt/ wirb »erinnerlic^t,

burc^geifKgt burc^ eine jugleic^ entfagenbe unb
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tokbtv grofatttg au^fd^^reitenbe ^dttm^t^t, bit

i^v kennen mit (einem Xun t>ettauf(^ mö(^te.

^6 l^erotfc^e ^at^oi hti @!epttferd liegt baritt/

bof er feinem SrFennen bie SÖürbe, 2ufi unb

S9ebeutung ber Jpanblung^ unb jwat gan^ auö

eigenem Srmeffen »erleil^t. <5ine Sinbilbung^ bk

wx ber Snttäufc|>ung gefc^ü^t ijl, weil fte ftc^

i^rer bebient unb an i^r immer wieber erneut

wirb. X)aUi ge^t fc^lie§lic^ fettjl ber SBitte ju

bewußter ^Sebendgeflaltung (äc^einb unter, ^ne
* ^enntniö, bk i^ren föfKic^ffen 2lntei( ber 95eute

gerabe auö ber Xor^eit, ben Irrtümern, ber ims

mer wieberfe^renben @(^ulb er^SIt, mö^te bk

((^werften SÄongel ni^t miffen, beren fie bebarf,

um ftc^ in Seiben unb Sujl ju erneuen. @te würbe

bk Slor^it erfcbaffen, wenn fk nic^t befifinbe,

ba$ @c^(e(^te erjeugen^ um fic^ barüber }u ers

^ämeu/ ba^ UnjuIangHc^e au^ie^eu/ um ben

Xraum ber aSoUFommenl^eit ju erleben, ©ein

£eiben unter aU ber SS^iberwärtigfeit^ @(^wädE>e

unb 9larrl^eit gibt bem ©Fqotifer bat gute Stec^t^

fie ju bejahen, ba er auö feinen Sm^jörungen

fein einjiged ©IficF fc^dfjft. SD^an l^drt oft bie

^rjte onfc^ulbigen^ ba^ fte fiber bem kennen

beö Ubeld beffen J^eilung »ergeffen. 25aö ift i^re

@!q>fi«. 2)ie ^anf^eit ifi ewig, bk Slrjnei moc^t
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m emaelne^ UM gut. S)ar @fq>ttfet ^ an

bem erlebten Sott n>ettet fein Sfntereffe* @o

»erben S^^ Sßtrhtng^ SRul^m unb ^aä)t gegen

ben ®enuf ht$ ^ennenö^ gegen ben Stet) bet

fitfy lietgemben unb cm SBtberfpruc^ belebenben

XicAdta, gegen bte wetten 9(uöb(t((e bet ^rfo^«

rung^ ^reube wirb gegen %xo% ®iüd gegen

®enfigen/ @ieg gegen 0(u^e brangegeben. &m
leibenf(|H)ftIic|ie/ unbegrenzte S5etra(^tung Fennt

feinen SShtnfc^ me^r^ aU ftc^ felbfl. Diefe bei ge^

fannnelter ^aft fc^inbar um fo n)iberf))ru(^^

oodere dtvlfyt, biefer eifrige fSHfi^iggang inaä)

9lie^f(^e „oßer ?)Mologie Slnfang'O/ bieö flSn*

bige ©id^freireben unb ©id^lo^benfen^ biefe ®tsU

gerung be^ geifügen ©e^drö^ bed pfpc^ologifcl^n

(Stfit^U, biefe« gelaffene @(^en in aüe ^h»

grünbe ber @;nf}en} bringt eine eigentfimlic^e ^^
terfeit ^or. ^^S^eim 9(nb(icf atte« beffen^ maö

auf ber SSkft t>orfommt^ mfifte fc^lie§(ic^ auc^

ber grdfte ä^enfd^feinb l^iter werben unb ^o?
Kit öor Ead^n jlerben"(Stampfort), ©er ^umor,

bk gute £aune be« @c^arfftnn6^ ba6 burc^ bie

treffenbe ©iaieftif befriebigte unb befreite ©emfit

ifl bie ^ntfc^bigung bt$ ©feptifer^^ wie benn

ber J^mor im ©runbe ^uftger ein ^rgebni«/

aÜ eine ®<iU iji

©t 4
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@o t>erl^arrt bor @Fepttfer fr^fHg auf bent

tragenben ^rbboben^ burc^u^ deifüg^ aber tiu^t

(tgentlt(^ fpffulatto — mfiftge €>pefu(atton ^a^

tt aH 2!atfa(^engetfl wie einen Urfeinb — unb

^U ftc^ oon feinen nädE^jlen ®efa^ren: bem^
niömud unb ber S^fliF in gutem SIbftanb. $r

wirb unoerfe^endm föti\pkl f&r getrofle itUn^

fO^rung/ waö aUerbingd ein ^Ac^tn abnötigt,

benn ba^ ®enie bed ^Fennenö ift ni(^t lembar

unb ber unt>ertretbare SSert ber ^a^rung liegt

nur eben im SrKtten^aben.

fdti ber Fleinen 3(u^(efe ber ©eifler, bit auö

bem unenblic^en &rleiben biefe fc^öpferifc^e^
fa^rung jiel^en unb ba$ Srieiben ber S^rflit^Feit

3U i^rem ®iüd machen, ifl bai 2Berf ber ©fep«

tiFer leicht ju fiberblicfen. ^mmlung, nic^t

Sfotdbe^nung, äkrbic^tung }u einem f^Srfflen

®t^aU Fommt i^m in aQen feinen 9uferungen

3u. 9(uf bai Sebeu/ Umgang mit §9{en{i[^en, fdt»

Dba^tung ber Seibenfc^af^en, ^grfinbung t>on

@itten unb @emfitd)uftdnben angewiefen, ifl

biefe 3(rt ber S3etrac^tung eine glfidHic^^ unb eins

^ige SWifc^ung öon ffinfÜerift^er @9ntl^efe unb

Iritifcber Slnal^fe. Sa« „m ©anjeö @e^en",

bai ben ^finfller audmac^t, liegt auc^ bem

©c^offen beö @!eptiFer« jugrunbe, bk Slnal^fe
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^ibt nut bte £e^re ber 93erarbettung. Der bars

fleQerifc^e ^ang be^ ^Bennenben^ feine Sä^tg^

fett^ S^nlt(|^!etten ju totttent/ unerwartete ^m
nntnbtfc^ften au^ufpfiren/ge^dme S^eweggrfinbe

ju tntloäm^ emmel^rbeuttgeö ^lebni^ jut>eretns

foc^en^ ein fc^etnbor einfältige^ geifh'g ju burc^s

leuchten unb t>on t>ie(en ©eiten jha^Ienb ju }eis

gen^ ma<i}t jebe S9eobac^tung bti @FeptiFerd jus

gleich gültig unb fiberrof^^enb.^ ber ungelöjlen

S^erbinbung mit btm tägKcben Seben^ in bem un«

mUtütlidf^n Shtffucben ber 9>robIeme in atten tau

Sädßä^ ^uf^änben wirb ber unleugbare lüniUts

tiffl^t Urf)>rung ber feetifc^en S3efcbaffen^eit beuts

Ii(^^ bit ben ©feptifer bejeic^net. 9{ber bie 9lu^

Wertung biefeö begebenen erfolgt befc^reibenb^

nicbt gef!a(tenb^ inbem ba^ Unmittelbare be^ ^'n-

brudPd gleicbfam ah^tbampft wirb hi$ auf feine

Elemente. £)iefem eigentfimlic^en ©^webe^uflanb

3wifc^en !finf!(erifc^er Slnfcbauung unb fftth'c^er

Formulierung^ }wif(^en fc^dpferiftber 9{^nung

unb gebanflic^er 3(ufl5fung t)erbanFt bk fPeptifc^e

^uferung i^ren unna^al^mli^en ^^arafter einer

treffenben 2lntwort, bit na<i^ einem ©oet^efc^en

SBort einem lieblichen Äuffe gleicht. @o f|>otten

felbft jene S5ilbungen bee ffeptifc^en ®eij!e6,

bk einen rein fünjllerifc^en SluöbrudP gewSl^lt,

4*

^^^.^^^

xvvN^'



— 52 —
mit bet ret)t)o0flen SB[i0!fit jebet gefi^Ioffenen

jDarflettung, tote jum $8etfpule @temt6 //&«)>»

ftnbfamc SUcife"» aiu(^ bie ©erfe ber ,,J^umo»

nfhn" unterliegen jumetjl ber formaufidfenben

^tpti^m ianm, wöbet ber ^umor ttma a(6

fiberwtegenbe ©efö^Idenergte jur ©ef^altung unb

rem ffin{l(ertf[^en ^ufammenfaffung bv&n^, Ui

einem enblic^en ©ieg be< Srfennen^ unb Surc^

fc^auen« aber ftc^ ^um Wl^, jur launigen unb

unfmnlic^en SS^enbung bti SBorte^ cUt ^ik^flen

Steffel »erfKfic^tigt @o erfi:t^nen Ht Übergänge

t>om ®FepiiFer ^um ^umoriflen^ mit hit oom

betrac^tenben jum gejlaltenben ^nfller^ t>om

männlich irbifc^ ivm m^fHfd^ ©eifie überaus

jart obgefhift.
,

^e Sorm ber treffenben ^ntxoortf m'c^t in ber

aCtju fnappen Raffung bed Qpmtfyti, fonbem in

ber gtOcflic^en momentanen^gebung/worin a0e

jufhdmenbenErwägungen hit SHelfeitigfeit be$ tf

Redten ^roMemd oerrateu/ein bialogif^er/ no^ju

bramatifi^ber ©^arafter einer in il^rerSBefenl^t t>ers

lautenben geijligen 2age mac^t bit Slp^oridmen

}u ben l^u)>tf5(^{i(^nilKitt(em ber ffej^fitf^en^rs

fhOung unb gibt i^nen hit jugleic^ flare unb um
^mli(^ weittragenbeteben^flimmung/ bitüber|es

bem Sßort einen ungeahnten ®eft(^t6Freitf eröffnet.
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Su^tenborg unb 9)h>ntatgne ftnb in emtgem

fdtkm% Sbt^nol^men. Der erfle bun^ bad 2){tts

fptefen einer mi^'gen ^^antofte/ bie ben ©nftfCfen

ein abenteuerti(|ied JCofIfim fibenoirft unb in SSo«

riotionen aber ein Z^cma fk^ erge^t^ ©(eic^niffe

kib^fttg iebem Unfall ol^ Spiegelungen gegem

fiberfhOt unb oft md)t fc^on mit bem treffenben

Sßort/ fonbem erfl mit bem ftnnfSQigen fdiXbt

ft(^ beruhigt fD^ontaigne ^inwieberum ifl einzig

burc^ bie ib^Qifct^/ ja epifi^e 9latur feinet im

^ufifinbÜc^en be^aglic^ oerweilenben^ bie $üUt

orbnenben unb {c^enben @eifie^/ ber bit inft

bt$ €r!ennen0 nic^t in ber augenblicklichen ^ntf

lobung burc^ ben S^ bei €infa(te bfi^t^ fom

bem in bewußter Orbnung/ burc^ eine fc^ein«

bor fpielenbe Unterfuc^ung erfhecft unb oertieft^

mit aOen ^en oudfoftet. deiner bebarf wie er

fo sabhreic^er J^fen be6 ©ebäc^tniffrö, ber fdiU

bung/ eine fiberreic^e 9IneFbotif flebti^m ju X)ienf!^

bai alte^e ber romanifl:^ €r^Urfreube unb

bie @ewo^n^eit be$ Soteinifc^^ feiner ^Ski^U

mutterfpraclie/ bleiben i^m unoerFfimmert.

2)er @fef>tüer mac^t burc^ bie eigentfimlic^^e

Sßeife feinet Denkend bie ^fcl^inungen leicht

unb burcbgfingig^ er nimmt bem @c^ic(fal feine

^wtxe unb gibt ifym bie Slnmut bei ®pieH,
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bed getotc^tlofen Qä^wthM» 2>er ®(an} fetn<r

^
^tterfett ^at einen »unterbar t>ertiefiten ®t^u
fte ifl OBiae, @(^t(ffal^ eelbfleroberung. tOton

hliät bmd^ fein eigene^ unb a0e^ fRenf:^Ii(|^

wie burc^ J^rtflaQ. So ifl bun^ftc^tig geworben.

Die ffinjUenfi:^ ©eflaltung gibt eine mittelbare

©rfenntniö, inbem fie bit SBirRic^feit in i^ren

äBiberfprüc^en binflettt unb no(|> einmal gebiert,

um fte ju erldfen. X>it 9(uöfage bei ^FeptiFer^

aber gibt eine unmittelbare ^Fenntni^^ inbem f!e

bie SBirFlic^Feit fowobi oorau^fe^t^ aU fiber^

winbet^ bit ^rfc^einungen in ibrer @efamtbeit

burcbbringt unb ficb }ug(ei(b t>on i^nen befreit.

@ie t>ereinigt ade ÜJ^enfc^Iic^Feiten in einent

SBrennfi^iegel^ ber ben @(bein in ^euer^ bit Sarbe

in Sic^t^ ba$ &Ubnii in ecbicffal oerbic^tet. Die

fFeptifcbe ^rt ber Umnmnblung aQeö Dafeinö in

^abrung ift fo eigentfimlicb/ ba% ^uweiien ein

einjiged SBort ben @FeptiFer beffer Funbgibt^ aU

ieber Serfucb einer ^ufammenfaffung biefed uns

t>ererbli(ben unb unle^rbaren 93eft§e4/ ber im

®runbe wieber gebeimnidooQ unb unburcbbrings

lieb hkibt, wie aded 9laturgewa(bfene. ^/,@icb

feine 2f(Iufionen mebr macben^: ba beginnen fle

erft." (ÄarC Ärauö). 2)a« fagt ber ©fejjtifer.

Daöifler.
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Äari fycaa tfl ©otinTer. ^Tuö tiefer WPf^
nfc^ 9(rt/ auf bit Singe ju antworten^ —

beim a0e ihtnfl if! 9(ntwort^ wS^ttnt aüc SBif«

fenfcM't nur grage hitibt — ani biefer eigen«

tfimlt(^^ in ber ä^emeinung fru(|>t(aren S^
f(MT<nNt beö @emfiteö unb S^erjlanbeö gerät

mandft befonbere ®ejla(tung^fbmi. ^rübtt ber

Ih'c^ter fonft in leibhafter iDarfleHung bit &^d^
nungen Mrfommelt unb irgenb bai ®an^ ber

SBelt untfaft/ if) ber fatirifc^en S^etrac^tung eine

Buf)>i|ung unb fBereinjelung^ eine wiQffirlic^e

Sludtpa^l unb ba$ Slu^fofien bt$ SIugenMicf^

einbnufe^ eigen, ^e Satire ifl nic^t auf ^fei«

a^feit, fonbem t>oK Xro^ unb @enügen gerabe

auf Sinfeitigfeit^ nic^^t auf bit .^armonie ber ®es

famtanfc^auung, fonbem auf Übt It^oftt IHffos

nanj unb auf bai fcblec^t^in S^erein^Ite bebac^t.

Jpierin jeigt fie fi(^ einigermafen mit bem l^ris ^
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fc^n ©emütöiuflanbe ^txwanbt, btt ia auc^ auö

bit SSefonberl^ett beö ergriffenen ®effi^(e4 bit

9ldttgung feiner 3(u0fage Verfettet. 9Iber berSprifer

fagt mit bem 6efonberflen 9lu6bru(fe gerate bat

Siagemeine unb 6(etbenb ®fi(ttge auf^ le^^ftefte

aut, mä^renb ber ©ottriFer bat S^efonbere unb

SSeretn^elte auf eine fubjeftto abfc^Itefenbe/ nur

fc^embar treffenbeFormel bringt.&: antwortet auf

ben fRtii ntc^t Iprifc^ge^orfant/ fonbem wtberfe^

Uli} abwe^renb. ^t tft ber @attre etgentfimh't^/

gegen ieben äußern <&'nbru(f ben ©tacbetpanjer

btt SBtberfpruc^eö }u Ferren unb bem Slnrri} ber

9Be(t fic^ ntc^t fomo^l ^tnjugeben^ alt t^n in ber

W>ne\}t ju genießen. I>k ^erfönlid^frit »erfldnt

fic^ gewifferma^en, um i^re gunFen ju geben

unb fie oerfleint bit Dinge, um i^nen gunFen ju

entfd[)(agen. ^itUi t>erf(^iebt fie aUerbingd bit

SBertt>er^5(tniffe, toat am meiften jum 2J?i§t>ers

jianbnid unb §ur falfcben S3eurtei(ung ber @attre

oerleitet« 2)o(^ finb ja bit SBerte niemalö unbe*

bingte, fonbem nur geltenbe, unb weöl^alb bürfte

ber ©prac^Funfl oerfibelt werben, toat an ber

©rifpelFunfi, an ber ÄariFatur folcbe« SSo^lges

foüen erregt: bit SSerFteinerung btt Hbergrofen,

bit SSergrö^erung be« Alanen jum Sliefenfc^recFs

niö, mac^t boc^ jeber Äünftter oon bemSSorrec^t
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bt^ Wlm^ä)m, bat Wia% aOerSMnge ju fetn^ ben

2[n btt f(^(e(^t^tn ge{?a(tmben Dichtung tvtrb

man oorsfigltc^ ^et ber 9lo9e0e ben fatmfc^en

Urf^ming tn bem etgentfimltt^en $n^pii^n, Slu^

unb Umbeuten^ Entwerten ober U&ewerten bei-

9^b(emattf0en erFennen. ^ ber retn geifltgen^

unfinnUcb Mrbtct^tenben ©prac^fc^dpfung aber

fhQt fic^ bte @attre fo redS^t tn t^rem Elemente

bar. Wtan ^fite ft0^ t^re ©etfligFeit trgenbwte um
bebtngt ju nehmen; benn fie l^egt ntct>t fo fe^r

Siebe ^ur äBetö^ett unb QhrFenntntö, aU jur SBelt^

3um Sßorte^ ju ftc^ felbjl. Unb bted tfl ber ®tnn

a0er ^unfl^ fiber ben netten SBeg ber SBelt

iu fi^ felbfl ju ftnben. 3n ber l^öc^flen Äris

flaQtfierungöform folt^er 3(nf(^auung unb 3lu6«

fage n>trb bnttf} etnen S^organg au^erorbendtc^er

Sl^erbtc^tung unb Sl^ergetfh'gung auö ber @attre

— ber 9lpl^ori6muö. J^ier tfl ttwa an Sichten*

berg §u erinnern. 9Iuc^ bie großen franjöftfc^en

6nt^9mematifer ftnb im ©runbe @atiriEer. @o

gibt S){ontatgne ber urfprfinglic^ fatirifc^en @feps

ftd burc^ bii beharrliche Streite ber Sluöfage eine

epifc^e @r^5^ung int (Srl^abene. Unb im @rs

jci^Ierl^umor fktdt aQentl^alben eine gejlaltenb

aufgerunbete @atire.
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' jCommen wir nun auf btefe ^gentfimlu^eit

aaä) ber Slp^ortdmen bed itarl Stcita, fatinfiE^

iDtberfe^Itc^ auf btn äuferen 9(nret} )u antwor»

ten^ fo ^iht btefem JCfinflbr ber ^ptadft, htm

^/Diener am f&oxtf^, gerabe bte 6)>ra(^e fetbfl bot

9(n(af }ur 9(ntn>ort. ^ie ®egenfldnbe ber ^tf

fc^auung: SKann unb SBetb^fRoral^ S^nflentuni/

9)}enf(^ unb 9lebenmenf(^, ^umm^t^ ^Demo«

(ratie^ 2(nteaeftua(t6mud/ S9ä(^r^ £efen^ ^iU

bung^ £änber unb 2eute ufn). ffeüen m^efamt

nur em ^ittü bat, butd) wt\ä)t^ bte ^pta^
xed)t aÜ etgentltc^ed 2t(^t jum ^Setrac^ter bringt

unb beffen er wieber burc^ bU @prac^e inne wirb

unb ftc^ entäußert. Um ed mit feinen Sorten ju

fagen: er fc^afft nic^t mit^ fonbem au ^ ber

@pra(^e.

S)aö 3(udbemfiegreifbenFen unb «reben^ bit

bic^terifc^e Särt, ben ©nfatt »on bem 95aum ber

@pra(^e au fc^fitteln^ mac^t bie Sugerungen ber

@Fe|)ftö felbf! bei i^rer bitteren SBiber^aarigFeit

(ieben^würbig. ^tiä} anmutigem @c^aufpie(/

wit bie fatirif(^e Saune bk ©prac^e gleicf^fam

au6 flc^ felbft ^woriodt, fle anfeuert/ au^ alten

äBorten neue^^^ugnid abzulegen unb ani einfach»

gewohnten SSerbinbungen unerwartet melfä(tigen

Sn^alt auöjufcl^üttenl @o faßt er etwa ba^ SCem«
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puö dned ^ettwort^ auf6 ^om, unb eine neue

©nftc^t tdtt aud ber n)tQffirIt(|)en SIbwanblung

^€twt: ,/i.t tfl ntc^t mal^r/ tic% man o^ne etne

Srou mc^t leben fann. SRan fann blof o^ne eine

Srau m(^ gelebt ^aben/^ ^r SS^ortwtg wtrb ein

filnfHenfcl^eö 9(u^brucNmitte(/ berKalauer ein^
lebniö unb Slbenteuer^ wenn er }um SSeifpiete Ut

©ewß^nlit^Feit ber fogenonnten ^^SJerworfenen"

aId//^euben]^au^bo(fenl^eit^'be5ei(^net ober einen

@tt$ audformt, wie tl^n nur ytt^ox) »ermoc^t

^e: ,^er öerfKuc^te Äerl", rief fte, fj^ot mic^

»n gefegnete Umf^nbe gebrac^f, ober ,,2Bie fous

wrcin bo<^ ein 2)unnnfopf Ut ^\t be^anbelt!

Sr vertreibt jte ober fd^ISgt fte tot Unb fie \S%t

ft0 tio& gefoden* tmn man ^cA noc^ nie gebort^

ii<i^ bie.^eit einen Summfopf oertrieben ober

totgefcblagen bot/'

SBaö nun Ut SSkibrbeit ober ©ültigFett ber

SBiberfprücbe betrifft^ fo mu§ man ftcb ibren

bur(baud ffinftierifcbcn^ ^<i(i b^t wiQffirlicben^

b5(bfl )>erf9nli(ben Urf)>rung vergegenwärtigen/

wenn }uwei(en ber Siberfprutb }um $®iberf|>ru(b

reijt. fßxn ^"i^mtxaai braucbt nicbt wobr ju

fein^ aber er foQ bie SBab^^ fiberfUlgeln* &
muf g(ei(bfam mit einem @a| fiber fie binau^

fommen/' @e{egent(i(b betont j^au6 benn aucb
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ben Unterfc^teb ^totfc^n btt S^emnseluttd unb

{aunen^afttgfett bti tbtnttnt unb ber gangbaren

Okfeaigfett ber ,/a^etnun^^^ X)a6 €r(ebnt<^ t>a$

Suftgeffl^I bed erfennenben SIugenMid^^ ber ®e»

nu§ be6 9(udbru(fd felbfl befltmmen beffien SSert^

n>te benn ber 9lame ,ß}plfyoxiimvi^' ft^on bte

®nf(br5n(ung unb mtUffirltc^ SIbgrenjung (enm

jeic^net.

X)ie6 tflt ou(^ mit etn ©runb, wt$^aib ^ter

nur t>on ber ^orm^ mcbt t>om getfügen ®efamt»

btibe btefer 9(p^ondmen gef)>ro(^en wtrb. 2)enn

im @tegreiffpie( ibrer SKannigfattigFeit liegt i^re

$5ebeutung/ hit man bur^ ein immer unjuISng«

tic^ed ^ufommenfajTen weber vergegenwärtigen,

no^ üormegnel^men fann ober mag.

X)a6 @)>nc^wort, weld^t^ gleicbfam ba$bauemb

güItigeSSoIF^rFennen auöbrficft,wie ba^93o(F^(ieb

bai bauemb gültige SSoIBempfinben, beruht auf

einer grogartigen S^eraUgemeinerung ber &fa^
rung, ber 3(pl^oridmud auf einer ebenfo eigenmSc^

tigen SBereinjelung, toit wenn ^rau6 jum S$eiff>ie(

einmal ein @pric^wort umfe^rt: „90er anbem

Feine ®rube gräbt, fäat felbf! binein/' Xkt ^ati^

nFer unb @FeptiFer, Uibt ba^felbe 3f(^, ba^ ftcb

aud ber fatirifi^en ^i^e ie^uweilen in bk fFeptifc^

@cbattenFfi^(e rettet, bezeugen immer bie anbere

•

-. 1



- 63 -
Sßo^r^/ bcn ©egenfinn^ b<a ®(genwort. 9(uf

ter t)er^gnttft>o0en SS^borfc^Itc^feit gegen oUe

txrembortcn Ü^emungen unb SS^a^r^eiten betrugt

t^r ^^0$, 2)er @(epttfer fpfirt tm SStberfpntc^

atte urf)>rünglt(^en ^(emettte^ er wittttt tie %evs

tnen au< ben jerfegten Formeln unb erföjl au$

htm bunten gefettfit^aftltc^en ©effige ^m^tt unb

SßtUffir/ ^f unb @e^nMt unb aOe SSeweg«

Ii(^Fett ber Saune»

@o((^ Saut t>on J^o^n unb Setb^ StnfomFett

unb glfi^ber €ntf>ftnbungdwet6^ett/ oon flBotts

»odufl unb @tnnffiQe^ eine l^dc^fi ntufifattfc^e

^BerfHmmung Hingt aui ben S(pl^ori6men von

Maxi JSrau^.

Unfere Literatur ifl gerabe an l^eiftungen bies

fer Gattung ni^^t eben reic^. Lichtenberg meijlert

fte^ aber er iit^t ben wettn>enbigeren 9(uffa^

t>or. 9lieg{(^e t>er»enbet fte in I^Suftgem bion^fi^

feiern flberfc^wong }ur %rif umgebeutet^ boc^

eigentlich b(o§ ald ®litb )um S$aue erhabener

geifKger ^^eiten. Um feiner felbfl miOen f^o^

ben nur bie ^anjofen biefen fdftlic^en ^n^
brucf eigenmächtiger ^a^rung geliebt^ bem i^re

@|>rac^e felbfi j5rtlicb entgegenjuFommen fc^nt,

bit @inn(ic^ed mit folc^er ^infac^^eit ju t>ergeis

fh'gen n)ei§.
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unfmn füniKenf(:^en - Skft|^ feine @d|e unb

bft^ben ®eban!ent>erbtnbungen/ ferne SBorts

fi:bt#i(c ^o^en bte fe^mge ^roft^ ba$ fbnfe 9(us

ge/ ben ttger^ften 9(nfpntng be6 eckten capifyons

füftfym ^utbmd$, bte bfinbtge ^ntfc^toffenlMt/

aHed mit einem SBorte abjumac^n^ bie tottffi^ne

^nbübung unb ^ilUit, hiti cax(fy )u fdmien,

für) ben weifen Seic^tftnn^ ber biefet fotirtfi:^

Oattung eignet. ^ *^

/',
.
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^^^er ^amc ,ßß(x\nd)tf% bcnSÄontatgne btefer

4^^®attungt>on^rofaf(|>dpfungen aufgestockt/

tfl tntt htm genu§i>oQen ^othebaä)t ffepttfc^r

S$cf(^&en^ett boc^ fo erfd^öpfenb gewS^It^ ba§

au(^ m unferer ©pmc^e !em bejetc^nenberer t^n

erfe^ möchte. )Det SfTa^ fte^t wo^rl^afttg al6

ein 9$etfu(^ }wtfd^ bev fraglofen erffißenben

®efla(tunft be^XHd^ter^ unb ber forfd[)enben ^u^
emanberfe^ung beö gelehrten Denfer^. fSlit ber

{finfUenfd^en X^arfleUung t>erbmbet t^n — obges

fe^en t>on ber $orm — htt }wmgenbe perfdm

Itc^e ^nla% ber aufwecfenbe ^ang ber &'nges

bung/ tntt ber gelehrten &5rterung aber bte

@U(^e na^ gfitttger &;fenntniö/ tnbem er an(^

gegebene X)tnge tnd beifüge auftöfen unb t>eran::

gemeinem n>i0. 0lt#t fein Urfprung in jener

9{^e ber//@tinunung''^ auöber^ anber^ gelenft^

bie2)i(|^tung ^eroorFommt/ fo fß^rt er mit @inn
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unb 9l6ft(^t auö bem.burc^aud S^onberen in$

Unfinnttc^e. ^ttUxptrt |>oettf(^e Statut ju augem

faaiger ®ejla(t/ fo fagt ba^ S)enfen au geifligen

Sin^etten aufammen^ Smb^fte^ unb S5ewu§te6

wirft tm ^at) gtetc^gewogen mit. SBie ftc^ ^ier

a^nenbed (Shfc^auen unb ^enntnid^ Saune unb

Bielderec^tigfeit immer toieber beeinfKuffeti/ ol^ne

fl(^ etn>aö ju t>ergeben^ n>ie ber ©ebanfe einleuc^

tenb, bk )>IafKf(|^e S9i(bung mieberum o^ne J^art*

Fdpftgfeit oergeifligt toirb^ biti mat^t ben ^9(^|len

SKeia ber ^ofa auö^ aU totiä^t, mä^ SKe^fcl^

SSort^ nic^td ifi, benn ^^ein ununterbro(|>ener ar«

tiger J^ieg mit ber ^oejte".

3eber /,?ßerfuc^" bleibt ein folct^ ^ampf mit

oQen aSerfuc^ungen bed ®eifled. Ih'e Sa^it
fc^webt frei unb leicbt^ befc^'beu/ ein ^^olbe^

®enfigen^'^ unangefochten mittm inne. Ibk

fc^werere 92atur bt$ ^Deutfc^^ bit ftc^ niäjit

Uiäft mit einem SIrunf begnfigen wiQ^ fonbem

erfc^dpfen n>i0^ wo fie fc^dpft^^ bem SBorbtIbe

!D{ontaigned - beffen Sffo^d öbrigen< in ber

aittn, trefflichen iSerbeutfc^ung SBobe^ oon ®es

org tO^Her in SOtfinc^ neu aufgelegt worben

fmb - wenig ®(eicf^oertige< an bk €iette au

fletten. 3n ibrer^ in unferer beutfc^en 9(rt ooO«

kommen fInbSkiFob ®rimm6^/j(leine Skbrif^'V

L f. i.«»ftj..



oteUetc^ gerate barum fo überaus anmu% »eü

fte fester abftc^tdlo« unb o^ne Slnfpntc^ bed Ur^

^eber^ von ber retc^fien wtffienfc^aftltc^en Setjlung

<xVi Oberf(^u§ obftelen. $tne g(ü(f(tcbe 2(udn>a^(

bat>on tfl tn einem ^anblu^en ^anbe Hx^ix^ ^tts

au^efommen (bei fD^eper & Seffen, aJeritn), fte

ent^fOhtfter unb ©mnbUber foltbergtücf^after

S^erfuc^e.

2feber ^t% fei e^ atö ^eben^befc^reibung ober

firettbare 9(u6einanberfe|ung/ ald^nffpruc^ ober

@e(egen^eit^rebe^ ober aH mfinblic^ t>orgebra(bte

Slb^blung burc^ fefKic^en %cAo% Ober geleierte

^Debanterie ^inau^ge^oben^ t>om eigenen €r{ebmd^

oon unmittelbar wirfenbem Sinbnuf au6 unb

erreicht m @(bn>ung mfii^elofer ®eban!enfraft

mit ber femigflen S^ebeutung beö 2Borte^ eine

J^5^ ber S9etra(^tung/ wot>on ni^t b(og hat

n2(b{)e ®ebiet ber eigenen^ ber @)>rac^forf(bung/

fonbem hit ganje 9Beite beö 2eben6^ hi^ S&elt

ringsum (ic^tüberfcbaut wirb* 9(0ema( aber jeigt

bie Seifhtng ben wirfenben fKann felbjl, in ei*

nem unaOtäglic^en/ im ®(an} einer feltenen^

großen 9latur^ fo ha^ ber oielfeitige Sn^att

wieberum ben reic^ ®runb hitttt, oon bem ftcb

eine ebk ®eflalt - einer ber fc^önflen ß^orafs

tere ber Station— mitreinem Umri§ obl^ebt. ^nap|>



unb embringti((^ werben ©ninbfragen, no(^ ^eute

^filttg/ oerabfc^tebet^ toehn e^ }um 93etfpte( t>on

ben ^yÄonjütuttoneßen" - wir würben fagen:

t>on ber ^Demofratte — l^etft: „Qit müf^tn ftc^,

bad Obere bmab^ bat 9liebere ^tnaufjurfidfen/ t^r

eigentltc^ed ^kfaHen tfl bad ©ewdbnltc^e^ 9tfi^

lic^e", unb gleich barauf »on unferer 3«*/ J«f

SRec^tfertigung, „benn felbfl wo wir fonfl beffer

waren, muffen wir ^eute fo fein, mit wir flnb".

^erfonlic^ed unb Stttgemeine«/ SBiffenfc^Kift unb

be0 Dic^terd finnen^afte9(nf(^auung,„we(^fe(feis

ti^ti X)ur^bringen beö 9lotwenbigen unb freien,

eined mächtigen, wunberbaren ©toffö unb einer

ibn »erarbeitenben, bübenben SBBittfür'', gelten

großartig ineinanber, ein reinem ft^enfc^entum

wirb aud folc^en S^erfuc^en aH bat pure ®o(b

geläutert.
,
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^^te grofe äBetmarer ^lO^aU entl^alt fSrnt»

^Lflid^t Xoge6fid^er ©oet^d mtt t^ren Fur^s

gefaften/Obergenauen/fiber ac^tutibfün^tg^So^re

erflrefften 9Utf^t(^nungen. @te reiften bte Sretgs

ntffe ol^ne erkennbare SSertabflufung/ @elegen^

Itc^e^ neben SJebeuten&em, ©etwnfen - ©oet^e«

Pe @ebanfen - neben jufädtgen Zai^aä^en auf.

Die etgentfimh'^e ©d^tdPfal^af^tgfett beögro^en

Ü^enfi^en^ feine üoUtge Dur^trungenJ^t t)on

aütm ©eienben, boö, weil eö £bm begegnet^ wes

btt sufä0tg no(^ unwichtig fein fann^ tiefet fdts

wuftfein l^5^11er n)ertt>erleil^enber ^ra^ lief i^n

mit fo unbeirrbarer ©enauigfeit bie ©efc^ebniffe

iebed Xaged t>erbuc^en.

9(u0 biefen faum ju überbhVfenben Diarien,

»e((|ie o^ne bit ©nfic^t be$ ^(ebenben fßr ben

heutigen 2efer in il^rer®efomt^eitwebert)erfiänb*

liä), noc^ erforberlictJ fein bürften, l^at ber 3nfef=
>%
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t>erlag eine fel^r bioppt-^ixitoa^l gebracht. £)6 fte

^lüdlid) ober ^inretc^enb i% möchte ntc^t ettmtal

gfilttg beurteilen^ toer bte SS^etmarer ^u^abe

Fennt, benn jebeö folc^e ^ittpt beruht auf wtßs

FürKc^em ©rmeffen. S)te Srlauterungen ju ben

einaelnen ^teUen [cremen feineöfoflö befonberö

genau ober genfigenb. Doc^ bleibt biti aßeö

g(ei^gü(tig neben ber ^tfacbe/ ba§ nun eine

folcbe 2ludwabl bo ifi. ,^.

^ bdbe ben für meinen {eibenfc^af^{ic^{!en®es

nu§ unb für bit Sntrfirft^eit biefer 2e!türe nur

a03U fleinen S^anb mit jenem ®tfü^{t bdc^flen

möglicben ©lücfed burc^flogeu/ ba^ t>on aßen

©eiflem ber 20?enf^b«it «wt ©oet^e geben Fann.

3(^ böbe biefe Xagebuc^blotter in ber trübflen, öon

ber ©emeinbeit bei 2)afeinö hii §ur SJer^weif«

(ung binöbgcbe^ten ©emütdoerfaffung ju lefen

begonnen unb aufgehört in bem beiteren feelif^en

©leicbma^ eineö ©etröfleten unb JÖerubigten, in

einer g(eid[>fam entfübnten S3etrad[)tung.

. deinen, ber ©oetbe tefen Fonn, wirb biefe in«

nerfle SSerwanblung wunbemebmen ober übers

trieben bünfen. @ie ju erfiären, f5ttt freilieb

ebenfo fcbwer^ wie ühtt^aupt bk eigentümlicbe

fcbwebenbe ©ebaftenbeit aller SJejiebungen gwi«

fcben Seelen unb S)ingen. ©erabe biefe ratfels



l^fie ^l^d^ung bt^ £eben6gefÖ^(6/ bte jeber

@t(r6(t(^ auf fetne SBetfe unb nadg» feinem Wto^

6et bem obet jenem S(n(af erfährt/ hitttt aberbte

etn)t()e würbtgfle ^ewtpett abfoluten @etn6 unb

bellen etngtged Stc^t.

2fn fetneö 9){ad[>t ftanb eö iematö^ fett n^ttr baö

^nbenfen großer !9{enf(^en l^etltgen^ btefe tnnerfle

^^eUung fo burc^aud/ fo ftettg unb fo flc^er ju

eirtvecfen/ tüte bte^ ©oet^e mit jebem 2Bort unb

jeberS^erül^rung t)etrmag.3(nbere gemcü^ren^ugett^

Mirfe, er fc^enft tid^ £eben.

30 weif, bag ^ier eine groge mic^ anfielet:

@l^fef|)eare? Die grßften Schöpfer f|)otten ber

SBertoerglei^e, benn jicber ifl in feiner SBeife

einjig, unwieberbringtic^ unb unfcb5§bar. 9lur

il^re SBirhtng ma^ tixoa gegeneinanber abges

wogen unb i^r Snbalt beiläufig ermeffen werben.

©I^afefpeare entl^äit nun aUerbingö ben totttt»

f!en S3ereic^ bed SHenfct^Üc^en afö ta^ erl^abenfle

©efäf, worein je Ht Sütte ber möglichen ©efials

ten unb ^uferungen geborgen würbe. %htt fa'ne

t^tWuyiiSA unb feelifc^e SBeitröumigfeit liefen

ibn unb h\t 9la(^geborenen na^eju ganj t>on

feinem eigenflen 3c^ abfeilen, baö blof tnittelbar

unb m^fHfc^aud feinen 2)ramen erfc^loffen, nic^t

erfc^aut werben fann. ^

,- "?
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3m getnemen ithen^ttoS^tt nur ber 9(tib(uf

ber oom Wten^ä)tn gletc^fam befreiten Statut bit

t>oße S9efe(igung bet reinen S3etra(^tung^ l^in«

gegen erfc^fittert hai @(^ufpie( menft^licl^er $us

flänbe unb ^^araFtere^ .tant{>fe unb Sdfungen

unfer ©emfit aQemal aüf$ neue. So bleibt @a(^e

beö einzelnen/ feine Sßelt mit ber unbewegten

®rd|e ber 9lotur immer »ieber in ©nHang ju

bringen. ®f)ciU\}peate, ber ^omatiSct, fledt un^

mitten in biefen ^iberf!reit unb über(d§t un4

bem ©c^icffol beö SÄenfc^en unter SÄenfcben.

@eine 9tube if! bie @raufamFeit ber flc^ aHem

auferlegenben irbifc^en ©emeinfc^a^^ bai ®iiiä,

hat er gewä^rt^ bie einbringlic^e Üual bed ^
(ennend. ©oetl^e^ ber l^elbifc^efte Sb^ttifer^ über»

winbet felbfi ben ©egenfag ^wifc^en fDIenft^ unb

9latur^ bat irbifc^e Zun ai$ ein S^orfpiel be^

feinen unb gibt f(blie§Ii(t^ &'nbeit/ S^oQenbung

unb griebe ber Snjigfeit. @^o!efpeare hUiht ber

fc^ärfjie ©toc^el, bem jJRenfc^entum int ©ebirn

gebobrt^ bieantreibenbe^ auf^wingenbe^ er^5benbe

®ttDa% ©oetbe aber ber noc^ aCIeti ©intfluten

gocbelnbe, bie SÄeereöfliUe unb glfidHic^e ga^rt,

ber milbe ^ntlajler t>on aUen Clualen^ ber ^iU

berblid beö gejümten .^immelö, bk Slugenweibe

ber grünen SHofen. <Jö (ie§e flc^ fragen, ob nidfyt
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©^alefpeare bem ©emiffen unb ^fennett/ ber

3u(^t ber 3){enf(^en nd^er fet^ aber bem ®\M
ber !2hrbtf(^ ^ot Ferner liebreicher fidE^ geneigt atö

®oet^.

Die objeftit^e S^ebeutung biefer Xagebfic^er

tperbe getüi§ ni(^t übertrieben. @i(^erli(^ ftnb fie

an fu^ nic^t t>oA ®xi^% hat t)on i^m flammt^

aber ©oet^e entl5§t !ein ,/»nW% e^e er eö nic^t

gefegnet fßitt. Über aßeö einzelne l^inau^^ tat

man 9ergi§t/ greift hxt bleibenbe SBirFfamfeit beö

^in^igen mit unzählbaren äkrbinbungen unb l^ebt

ben £efenben in einen ^uflanb ungemeinfter ^nt»

xMt^6i bem Urwefen entgegen.

Der ®oet^efc^e ®(aube an ftc^ felbft war eine

Steligiofttät über jebe^ Scbgeffi^I ^inaud^ eine

gdttlic^ 9$en>u§t^eit^ hxt fortmirfenb jeben9lac^

fommen auf^ neue umfaßt. Stnbere ^^tn ber

SD^enfc^l^eit ftnb oon fS^enfc^n mit fS^afTentrieben

unb ®emeingebanFen erfonnen morben^ um
©efamtjwecfen ^u bienen. Der SOIpt^o^ ©oetl^e

ifl t>on @oet^e gefc^ffen unb überragt a0e an«

beren hwx^ hit ^füßung eined iSeben^^ burc^

eine Sa^ri^ftigfeit unb ^'rüic^feit^ hxt toeber

be^ 3>veifeto/ noc^ ber mpjlifc^ tlberrebung be«

borf. J^ier \)at \)\t 9latur ein Sßunber offenbart^

baö ju verehren beg(ü(ft unb befreit/ nit^t be«
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fc^dmt unb hinbtt, ein emjtged ÜHal ^at fie ®es

bonlen^ «taten^ ©c^tcffde^ SBerFe jum Sdeioetfe

bed 9){enf(^entumd felbjl erfleQt m ber bfinbtgen

©n^eit einer ©cjlott.

@o wanbelt ein Sfrbifcber mit oöen Brper«

liefen unb feelifc^en Ü^erhnalen ber @terbli(^

feit^ mit ^fimmerniffen^ ^nttSufc^ungen/ ^offs

nungen^ ^c^merjen^ SSegierben^ o0en S^enfc^

oenoanbt^ boct) al6 i^r ©(eic^nid ^immetoett

])on i^nen gefc^^ieben^ burc^ bit ^if^ttit unferer

6)>ra(^e.

Die ^agebüc^er ^eigen^ wa6 fie fo Ober ade

§D{a§en ergreifenb mocbt/ eben ba6 fD^enfcbh'cbe

im Sr^abenen. 2)er fc(>ö^?ferif(^e ®eift befreit ftc^

im ^unffmerF wn feinem ^ufädigen unb ^u«

ftänblic^en. SBenn wir biti ®ebiCbe betrac^ten^

forfc^t unfer ge^eimfle^ 9$er(angen nac^ bem ei«

gentlic^n 9(nt(i^ bed @(baffenben hinter ben

0Ka0fen t>on formen unb SBorten. 2Ni folc^n

älUtagdaufseic^nungen habet fic^ badSnbioibuum

gleicbfam nacft in feiner SBirüic^feit.
|

^ö wirb notiert^ wer ^u S9efu(b (am^ anfangt

in ber erflen, nocb gtül^enben SÖeimarer ^eit

leuchten ®efäb(dau0br0(^e mit furcbtbarer ^racbt

auf^ jebed ©efpräc^ mit ben SBeimarer beuten

wirb aufgezeichnet/ wobei bk Flamen ber 9lS(bs
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flcn \m^ @9m(oIe erfe^t finb, fo er^3ft &cr

®toPer)og ba$ 3^^(^^n ^^^ ^iter^ bte @tem

ba^ ber @onne^ eine fc^Sne ©rciftn wirb olö S^e^

nud geffi^rt. Songfom leiten bie S3Iätter hinüber

jur ®efaft^eit unb abgegrenjten ^iMx^vX bed

mittleren 9nter^^3urfanften ®fite unb ©ro^oater^

3ärt(i(^Feit be6 ®reifed. Die @efÖ^(dbefenntniffe^

\i\t anfangt nic^t Muftg jwar^ boc^ um fo ge^

n>a(t{ger loberten^ bleiben bann ganj unterbrüdPt.

Se((^e0 @(^weigen! ®n 2^enfc^ ifl jur 9latur

felbfl geworben, XAt gro§ genug maltet, um in

@tumm^it ju erfc^einen. Slber welche 3{^nung

»on Unme§bor!eit ber ^m|>ftnbungen l^inter ben

bürren Eintragungen t>on^b um «tob! ^nbem

^erm biefer '^\i gingen Steigen öon SSÄenfcben

»orüber, mon brachte i^m, tt>aö ieglic^e &mte an

neuem erzeugt, gleid^fam cAä ^eil^gef^enf bar,

\>wsöX fein 85ti<f freunbKc^ barauf ru^e unb eö

fegne. @o nol^m er Äleineö unb ®ro§eö mit

gleicher ®üte ^in unb entlief e6 ganj burcbi^ettt

unb geweift. ^\^X einmal \i\t lieblichen fpieleri^

fc^engragwürbigFeiten be^SBi^e« burften fehlen,

wie anmutig \)k SlneFboten, wie goet^ifc^, fte ju

bewal^ren!

2llle^ 2Ät)t^if(^e »erbanft einer fernen Wxh
lic^Feit fein jauberifc^eö gortleben, ber SÄenfcb
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ft^ta^t fi(^ feine ®5tter immer nac^ feinen fc^m
fien Sbenbilbem^ aUt bit fetten rytmi^i^m ge«

tobt bai ©naelne^ (öftren ben »itfenben 9ln(af

ttu« unb »ererben bie gteic^fom i^re« SUmt$ ent»

(eerte @c^a(e^ fo ba^ nur ein unbefKmmter

Schein bie notwenbige gläubige XJammenmg er*

aeugt, nic^t er^eßt ir ^i
©oet^e ^ot feinen SÄpl^o« gonj unb gor

burcbgelebt^ burc^ebitbet unb hU in ba$ ^n^

benPen jeber SBagenfa^rt naUfy SfUnenau über«

liefert -^r:''1-'
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'eine fdehmtm^ aU ft^öpferifc^er ©etfl, afe

'aJewal^rer groger ffinfüertfc^cr ^etmatö«

werte in einer ^dt ryidfaä) jerfiörenber Xtiehe,

wixb i^m in ber ganzen beutfc^en SBelt/ ni^t 6(of

in Sien beWgt unb gebanft werben^ nac^bem

je^t bit m'elen einzelnen 25lätter ju einem ®an^

jen oereinigt finb, beren ©onunlung er bei 2ebs

feiten fic^ f|}r5b entzogen ^at.

2ubn)ig @peibelmar unb Utibt einer ber ®(i)tifts

fleder t>on erflent Stange; auf i^n mag in^befom

bere bit ©efc^ic^te unferer 0pra(^e aU S^eifpiet

^inmeifen^ mit fit in ber abl^anbelnben ^rofa

^5rperli(^feit^ blfi^enbe^ ^t unb Sarbe^ ^o^U
flang unb ^axt^tit, männliche p^rung unb am
mutigfle S^ewegung/ für} ade Steige ber ^oefte

felbfl entwirfein Knne. 3fn eine unrofirbige SEa«

ge^preffe uerirrt, wor ^ptübtl »ielteic^t ber (e|te,

ber fte ^u ertragen/ ja eben baburc^ ju ergeben
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n)u§te unb t^r xe\ä^\i(t).imüd^ah,wai trifft ^tf

banfit; benn ferne @te0'ung wat oon einer SHac^t

begleitet, bk^ on feine ^etffönlic^Peit gebunben,

in ^uFunft Faum wieber einem unabhängigen

®ei|!e in folc^em Umfonge jugeflanben werben

wirb.

©er Soumalifl üU ein SOietier, ber ©(^riftftels

(er^ttt einen Jöeruf. 3m SBefen beö @(|>riftfleflerö

liegt e^f aud feiner 9latur unb S3i(bung 3U t>öQtg

in i^m befc^Ioffenen, nic^t wa^tto^ oon außen

aufgenötigten fragen ein befonbere^ ^tt^äitnifi

)u gewinnen unb bar§u{le0en, woburcb er wieber

anbere in feine Xebenöric^tung ju führen »ermag.

dagegen bef^mmt ber Sournalifl gar nic^t^^fon*

bem mac^t ald wißenIofer3«g«beöwec^fe(nben

®efc|>e^en6 nur bit ©eborben ber .^anblung, w5^
renb bit 5Waturfraft ber ©reigniffe ftc^ auf feine

SBorte überträgt unb fie wit SSHnbmül^IenflUlget

in S3ewegung fe^t. pr bit Leitung al0 folc^e ift

ber ©c^riftftetter nicbtö aW eine eitle $m i^tti

wirtfc^aftlic^en, mec^anifc^enauen ©efic^ed,

fie fuc^t il^n in feinen beften Säften auö^unu^,

aber jugteic^ feiner @e(bflbe|!tmmung ju entjies

^en, inbem fie i^m bie ©egenftSnbe fetner 9(rbett

aufnötigt unb i^n )u einer £)berfi[äc^enbe^anblttng

zwingt, bit i^x gemäß i% aber fein eigenfle« Sße»
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fett gerabe^u auf(dfi 9Iud betn ^ampf, bet ^tts

ettttguttg^ htm gegenfetttgett 9la(^ge6ett/ fdtbm^

gett uttb fdt^tttn bittet )toet unoerf&^nltc^/

tnntgftett %mbt: Rettung uitb ©c^rtf^fleOet tj!

betttt au(^ — ttametttlu^ itt SBten uttb buirct»

@))dbe(6 ^efonbete S^ega^uttg — ettte Slrt oott

etgnter ^uttflgottuttg uttb ^buttg ^ert^orgegons

gett: ba^ ^eutdeton. '£)er ®etfl^ bte 9(uffaffung

uttb SÄa(^rt biefer foflbarcn ©eringfügtgfeit -

ber UttflerbIt(^Fett ettteö Xage^^ tt^te @petbe( fte

ttattttte — fittb in SBtett fo aUgentem getvorbett^

b<t§ tnan ru^tg fagett fantt^bte $titunQ f)af>e ^ter

mit fo rnele attbere ©üter^ auc^ bte ^oefte/ ba^

^eutOeton ^abe bte Stterotut oetrfc^luttgen. älbge^

fe^ett t>ott @petbetö Slrbeitett/ tf! abet att att ber

gepriefettett ©efaUfamfett ttur me^r ettt ®ä)tin

t>on ^uttfl uttb tieferer ^etroc^tuttg; in SBa^r^t

ifl ber ©c^riftfießer auö biefetn (BcUtte fafi gonj

l^inau^efc^oben n>orben oom Soumalijfen. X>a$

fc^let^te ®elb »erbringt bai beffere.

2>of aber btefe gorm — ausgereifte ©tegreifs

rebe, burc^bac^te ©cblogfertigfeit- in i^rer wibers

fpruc^ötjoöen SSerUwfung für einen @(t>riftfleöer,

wie ber SoumalidmuS felbf!^ ebenfot)ieI Sln^ie^em

bed wie SlbflofenbeS ^aben mag/ gerabe genüge fie

in fuc^en unb wieber^u t)era(^ten/ begreiftfic^ gern.
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2)te yiatm ^ptibtU 3uma( ^ottt ttmai Vingitt

ftöme«, i^t fc^öpfmfc^er *trieb entfoftete fic^ unb

welFte balb nod!) bem wtrfenben 9(ugenblt(f*@ets

«e gruc^tborfett bcffonb nur oermöge ber gütte

ber ^inbrüde, bie i^m bcr 5lag brockte, unb brt

ioumoltfh'fc^en ^w^ngeö, fic^ mit i^nen t>or ber

£)ffcntlic^Feit ouöctnonberjufelen. greilic^ ^öttc

biefer formfc^öpferifi^e ©ctft, btefer gefällige 2)ios

leFtiFcr,cine folc^e (J^rfurc^t »or bcm Unwiberruf«

liefen beö nicbergcfd[)riebcnen SBorteö, ba§ er ies

beömal ben ganzen SBtberffanb ber ©protze ge«

gen bie I^eic^tigFeit unb Sile i^eö täglichen ®es

brou^eö empfonb; ober, inbem er i^n beftegte

bur^ eine oertiefte, jögembe, tod) in ber ent«

f^loffenen SBo^t fiebere SBeife beö Sluöbrudfö, ge*

wonn er eben eine bilbnerifc^e 2)ouer^aftigfeit

über 3(nla§ unb §97oment l^inauö unb fe^te feinen

S5eruf gegen boö SÄetier burc^.

S5iefe ^armonifcl[)e SÖilb^aftigFeit ber ?)rofa ?ubs

wig ©peibelö, biefe ®ro§^eit im Reinen, ber wtite

.^orijont, ber l^inter öden ben gefoften unb fttops

pen ©ebilbcn fid) öffnet, werben erfl je^t ganj

erfonnt werben, txi feine ©c^riften auö bem trü«

ben UmFreiö einer fragwürbigen Einrichtung enb*

lidi} bauemb ^erouögefleflt, ftc^ felbfl jurürfges

Jieben finb. greitic^ wirb man bann auc^ Ut



- 87 - /
geifhgctt ©efÖ^le* unb Urtctfewiberfpröc^e unb

bte Orenjcn feiner ©nbrurf^fä^igfeit unb Jöewe«

gung beutltc^er erfennen^ aber auc^ 5U wfivbtgen

»tffen/ wa$ man t^m btdl^er blo§ anjufc^ulben

Itebte: nur ber unl^eiboße ^tfbrauc^^ ben bte

Rettung in iebem 0^einungdflreite baburd^ mit

i^rem Urteil treiben barf, i)a% fte, SÄic^ter in eigcs

ner ^ad}e, o^ne SBiberfpruc^ mit 9(u§era(^t(af«

fung ber ©egner [priest unb immer nur ftc^ fei«

ber ^5ren wiü, lie^ bi( mSc^tige ©ubjeFtioitat

eined felbfianbigen ©eifteö aU gefährliche ^iün

für erfc^einen. 2)er ©c^riftfleßer, ber bte Leitung

für fic^ ^at, finbet überlauten SBiber^aQ^ unb

er entbehrt jeber ©egenrebe, burc^ hie feine 2lu6s

fage erfi jum @onjen in SinKang gefegt würbe.

@o fonnte etwa in bem tobenben ©treit um
©agner ba$ @|>eibetfc^e SBort t>on ber „Slffen*

f(|>anbe" ber ©agnerfc^en SJolfötümlic^Feit eine

mi§K(be Unflerblic^feit erl^alten, ober ber innere

SBiberfpruc^ gegen bie neu auffleigenbe SBelt

t)on Äunflwerfen unb 2eben6meinungen ben

Slnji^ein eineö »iÖfürKc^en ^re§|>ap|itum6 am

nehmen.&m inbem ©peibel feine ©elbflbefüm«

mung unb feinen ®iberfpru0 ald ©runbrec^t

wal^rte, na^m er @c|>aben, weil er an bk ©teile

gefeffett war, bk über afle^ ju entfc|>eiben bk
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9(mtui§ung unb m nt(^td ttd^t ju Ul^tn bcc$

9[6(r felBft bort, tDo er ber aufgetiHK^fenen

Übermacht bt6 9leuen mit ber ganzen ^egetige«

n)t(^ttg(ett fetner 9latur fu^ ^u einem t>on oorm

l^erein au^fic^ttflofen ^ompf fle0t^ bewo^rt er bie

t>o0e @<^dn^eit eined reinen^ unüerborbenen&np»

ftnben6 unb ift gleic^fam unt>enounbbar burc^

eine ent)fi(fenbe XÜaUM btt ®tfüfyli. i

Unb e^ war ein ergreifenbee ®(^fpte( — wie

tmmer^ wenn ein Ü^ann in ber ooQen ^raft feiner

&itf(^(fiffe, burc^ bit ^d^ere Gewalt ber ^eit unb

ber §0?en{i[<>^eit au6 feinem @e(bft unb barüber

^inaud 3U einem ®efamtgefül^( geffi^rt wirb -,

ciU bie SSebeutung neuer Serfe^ i^re 9ldtur felbfl,

toat in @|)etbe( Urempfinben war, 3U fu^ jwang,

bid er in ber grogen bleibenben &n^ ber^nfi

wie in einer oorjeitigen ^ig!eit, beruhigt unb

befreit, o^ne^agen unb innerlich üerfS^nt einging,

lange, el^e er flarb. ^

©peibel war ein ®ä)n>abt unb wahrte bit gam

ae fraftooUe ®efunb^eit biefe« SSoIF^ft^Iaged, bef^

fen ®abe unb ®ren}e in feinem SBerFe fo gut

unb (auter befcbloffen ifl, mit in ben beflen feiner

2anbe^genoffen. Sad ben ^'c^ter au^mac^t: bit

gan^e J^ingabe an bit ^rfc^nung, an bit bing«



liä^ Jtraft unb Särge i>t$ Sorteö^ beaeit^net

Qudf t^n tn fetner 2Bo^n>ef(:^affen^ett 2Ni ber

getfitg wertenben^ btalefttf(|> ftc^ au6etnanber«

fe^nben Stuferung^ in feinem Urtetlöbebfirfntd^

mtrb er ebenfo burt^ bte ^teähi^t @c^u(e be^

fHntmt, burc^ bie „@(^ule" freiließ in engerem

@inne^ worunter eine germonifKfd^l^itologif^e

gorm ber SBilbung ju »erflehen fein möchte, t>ii

bai bicbterifc^e ^ptaä^^efü^t bntd) ein ^orc^enbed

@pra(^benfen unb ein fpürenbe^ @prac^wiffen

»ertiefte.

Sfir^toahm ijl eine befonbere SÖeife geijh'ger

3u(bt bejeicbnenb^ bk ttxoa gang bewußt unb

beutlic^ oufigebilbet erfc^eint im Srgie^ungdgange

ber ölten ,,@tiftler". )Diefe fotten eigentlich X^eos

logen werben^ einerlei au^ welchem SSoHen^ §ü^s

Im, auö welker finbli^et^ unb elterli^en ichtn^

fümmung fte ^erfommen. Bit lernen gu ber on«

geflammten jDerb^eit unb §ri{(^e ben ©c^liff ber

flafftft^en »trabition^ bai gefunbe ^olg n>irb fo«

jufagen ge^obelt^ geglättet/ woburc^ erfl feine

ft^dne §0?aferung^ fein iCem hervortritt. ^f)v gu«

greifenber UngefHim/ mit allen @alben geiflli«

ä}tt unb geifüger ©ialeftif gefalbt, barf fic^ nun

ftatt )ur SSerteibigung ber ^eiligen ©fiter gerabe

gum unMigfl^ Angriff gefc^meibig ffi^len. @o

t^.:<ääNS^^.
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werben fte münbig^ f:^lten mit t^ren ytcixotn^

btgfetten ald mit lauter Sm^etten^ tl^re @pra(^/

burc^ welche bte £anbf^aft ber ^imatliäfen^Sitünbf

avt, bte ®€fü^\ti unb ^enfwetfe einer wo^(er^

tenen Slaffe fdfimmttt, gewinnt jur angeborenen

^aft eine gen>iffe t>ome^me J^ltung^ fte hiHst

t>on morgenblic^er @c^Srfe unb fc^wingt gef|>atmt

unb febemb in lebenbiger iatinität; bk 9tebe ber

ätlten wirb in il^rem Deutfc^ wieber geboren.

Diefe @aiten ftnb auc^ Ui ©peibel rein ge$

fümmt unb Hingen mit aßem SBo^IIaut eim

fa^er unb t>oIFdtfim(i^er @f>rac^e mit einer

anmutigen iO^ac^t unb SfiQe^ bU man nitfyt rytts

miffen möchte, wenn wir au^ o^ tieferen, »er^*

fi^lungeneren, fc^wierigeren Stimmen laufc^en

woQen, unb wenn au0 derbere, fhrengere, geis

fh'g monnigfac^ere, weniger bebingte unb brin«

genber bebingenbe, weniger abgef(^(offene, aber

feuriger aufieu^tenbe, weniger in fic^ rul^be,

aU ru^elod fu^enbe unb finbenbe 9laturen ieber

^tit, alfo au(^ ber unfrigen, i^ren eigenften 9lu6«

brudP geben. @o war ©peibel — voit faft oSk

feine Xanböleute in ber ©efibit^te unferer Xitera«

tur - ein »ome^m Fonferoatioer, Har anfibaus

lieber ®eijl, ein betracbtenber Sb^Uifer, ber fk^

in ben unenblic^en, erhabenen SJebingt^eiten ber
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t>o0enbeten^ m'c^t tn ben Umwälzungen unb Ur»

trieben ber werbenben SBe(t unb ^unfl too^t

füllte unb baö retnfle feeUfdE^e fdt^^en, ben @e«

mt§ einer unerfc^fitterten ®efunbl^ett unb ^ut>ets

ftc^t be^ gegebenen Dafetnd mtttetlte.

3m unoerwirrten etnieucbtenben SBalten bet

9l(ttur unb tn bem Hat ttuögewirften fdilb ber

Haffifd^en 2ebenöfic|^erf>ett fonb er immer neuen

Slnreij bewunbember, »erflärenber/ befeligter ®e*

ftaftung. .^ier f|>iegelte ungetrübte Xiefe feiner

eigenen burc^fd^auenben 2rnnigPeit entgegen/ ant«

»ortete i^m eine lautere, purpurne UnenbUc^feit.

X)a$ fO^annigfaltigfle brängte er ju einer un^

öerge^tic^en ©nfac^l^eit jufommen unb gab ber

SDIac^t ber ^^einungen eine fnoppe, fdrper^afte/

hiaU unb mu^Felflarfe SS^iebergeburt im fBott*

@o !onnte er fc^aufpieterifc^e ^c^einungen in

i^rer ftnnli^en 9(ugenblidf{id^Feit fpüren wie ben

£iebreij einer ffifen förperlic^en S5erül^rung unb

fefl^alten. @o ^at er — wie fein Äritüer fonft
—

bai alte S3urgt^eater, felbft ein @tfi(f abgefc^tof^s

fenen £eben6, gefeiten unb ganj nadE>gefd^affen.

SÄitterwurger la$ einmal SÄarcben oor unb@pei«

bei fing ben Älang, ben »erwe^enben, »erfunfe«

nen Xonfall ber @timme auf, wir l^ören i^n:

/,Sm Wix(fym t>om unfic^tbaren Königreiche wirb

•..MSä,täJaSi^^s:^ü
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ein ^u^al gefc^iltert/ m ba6 ber SRonb fc^ctnt

9Be0<n unb SBdb raufc^en unb erjd^Ien feltfame

@a(^en. timfi^ gebe^nte SBortc eröffnet un^ ber

SSoriefer bte SUidftc^t m hcA lange %(x{, er U§t

tm SBorte bte SDhifi! berSanbfc^aft wtberflingen^

man fielet ^örenb bte 9latur. Dte S3efc^ret6ung

[erlieft mit bem @a^e: ,;tÄ war ein »unberbore^

%CiV\ £)a nimmt ftc^ SOKttemurser tcA 9Bort

^^unberbar^^ ^erauö. ^ Iä§t bad fc^dne SBort

muflFalifcb »irfen^ er (S§t eö Hingen^ o^ne ba§

e« fingt. %\xt bem bunFleren ,X' ^^^^ ^^'^ ^^^

^/k'^ wie ein Xag a\xi ber I^clmmerung. 2Bir ^Ofi

ben nie eine l^errlic^ere SSortmuflf gehört/'

9ltö ^ttTer trat er einem X^aterfÜlcfe wie

einem leibhaftigen ^efen mit finblic^ aufgetanen

9{ugen entgegen unb mochte ed nur oerf^e^en

unb oerflänblic^ machen/ inbem er e6 Don @runb

aud befc^rieb. @o erjd^It er ben ^\)c&t, wobei

er unoerfebenö au6 bem ®efß^( hcci Urteil, out

ber 9(nfcbauung bie 9(nftc^t ent^filfl. Unb bie^

SrjS^len, biefe bem 25i(^ter, wie bem Äinbe an«

geborene, urfprünglic^e greube am Jöeric^ten, am

Slufbauen, ijl hat Jölcibenbe feiner f(bö|>fertfcM

ÄritiP unb unfer Sntjürfen, mögen wir feiner

SÄeinung noc^ fo fe^r wiberfireben. Son ben we«

len ®tü(fen, Ht er im 2aufe ber 2fa^re fa^ unb
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ttiSfyite, befielen ^eute fmiiä} nur wenige^ aber

gerobe bte »crgeffencn unb oerwclftcn bcfommm
burcb feine ^rjdbhtng einen ^ucb t>on lieben.

Unb bic$ ift ber wobre, eigentKcbe SBert ber

IRacbfcböpfung — nicbt bk meifl nur Ubinstt

unb befrijletc ©ültigFeit ibreö Urteile -, bof fte

bte gange Literatur gur (ebenbigen unb wtrfenben

©efcbicbte ber wacbfenben ^'cbtung oerflärt unb

in biefer ein unfterblicbed atmenbeö ©ange tvUidt

unb geflaltet^ moran nicbtö tot, ftumm^ ftnm ober

wefenloö bleibt.

Die ooUe ^i^t, bai wabre ®Ieicbma§ t>on

Snböft «nb gorm, t>on eigenem Sttnreij unb

gegenflänblicber SBfirbe b^ben feine ^uffa^e^ n>o

fte ein obgefcbloffene^ S3ilb/ eine in fub gurücfges

(ebrte SSemegung/ einen fJ^enfcben^ eine £anbs

fcbaft, ein Srlebni« burcbbringen unb atlfeitig

umfaffett. ^ befcbreibt einmal Ub^anbd e^rmüts

bige ®€^alt: ,,Mnn, aber fräftig gebaut^ mit

einem füüd^xat, ba$ e^er bratb/ att ftcb bog^ fein

t>on r5tli(b blonben ^aren umfrfntgter ^o)>f

^e einen florfen unb jlrengen .^nocbenbau^

au« toel^^em bit pm beUblauen 9(ugen mie jtoet

JUnber ^erau^rfiften.'' Ober er bulbigt ben etois

gen 2ebrem unferer Bptad^, ben treuen ®tht6f

Um @rtmm: ,JBefbft menn fte ft(b }ur ^öcbflen
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SSatetlanb^Iiebe aufgefc^wungen^ festen fie gern

m t^re Surc^e jurücf^ unb ooßenben ba, ber £ers

(^e gletc^^ ben Sobgefang eme6 Stebe^^ bo^ fte tn

ber ^ö^e gefc^mettert ^oben . . . 2fn itUn unb

SBiffcnfc^aft if! SaFob bte tto^igere unb ba^nbre«

ä)tnbi ^latur, wo er ben ^flug onfegt^ brürft

3a!ob i^n tiefer ein, fo baf ber SBrobem ber Srbe

^ertjorbric^t unb fic^ bk ©(Rotten fc^wer unb

(angfom, <iU wogten fie ftä) eine SBeile befinnen,

§u beiben ©eiten nieberlegen. ©n SJa^nbrec^

[chattet 3aFob mit STyt unb ^flugfc^wr, w5^renb

2Bil^elm mel^r eine ©Srtnemotur ifl, bie auf bem

fc^on gerobeten ©rbreic^e i^re jierlic^en Söeete ans

legt, fie forgfam wartet unb fKÖ begie§t/' I

Sin wanber^ofter unb trinffefler Wlann — bit

mit i^m »erfe^rten, njiffen »on mancher SSJirtö«

ftube ju erj5^Ien, wo er jec^enb unb fprec^enb

ber öberfle war — ging er ttxoa ©c^ubert^ fas

gen^aftem Slufent^alt in ber ^interbrü^ter^ölbs

ri^ömül^le, wie bem ^(ange ber ÜÄüKerlieber

felbjl, an bk Üueße nac^. £)berer toö in ^atti^s

l^ofen au0 einer oberdflerreid[>if(^en altertümlichen

ajauemgegenb ben ©eifl be0 85olf6gefangeö unb

ber mittelalterlichen Dichtung aud Xrac^t unb

übernommener ^Bittt^ auö ber ©eflalt ber SBauem«

i^aufer, auö ber Snfc^rift eineö verwitterten SBeg«



Itta^, aud bem urfprfingltc^en 9(nfe^en bed

^E^ibs unb 9((ferlanbeö a(6 au^ etnem aufgefc^^Ias

genen ewigen f6itbnb\xä)e ah,

®te er m ber fc^önflen 2Btener iattb^aft -

fetner ^weiten ^dmat - baö ^olbfeU'ge Sßoften

ber grünen^ von £t0t unb ^lüte, Xnxft unb @es

fang burd^^auc^ten @tunben (aufc^enb einatmet^

^at er einmal unvergeßlich gefc^ilbert^ unb in bits

fer fleinen tieblicben ^rofabicbtung ba^ eigene

^ilb - ein Sb^tt ber ^öc^ften geifligen Ätor^eit

unb flnnlic^en £ieben$n>ürbigfeit bargefleUt

©0 fa§ er, ein ebenbürtiger ©enoffe aßer beut«

fc^en SÄeifler, Ic^on hti ?eb§eiten rec^t eigentlich

be^erjt unb guten WIüM an ben Xifc^en ber ©öt«

ter. 2Baö er fc^rieb, fcbien einen ÜÄorgenglanj ber

Unflerblic^feit auö^uf^a^len unb ^attc ben rofem

fcbimmemben, unenblicben ©runb ^efperifc^er

Jtage, bie Äroft, Xeic^tigfeit unb Ätarl^eit Hafft«

fd^tv ©ic^er^eit, bie SBo^Iabgenjogenbeit in ffc^

berul^enben, bit gütte geniefenben, um feiner

felbfl iDÜUn lebenben unb finnenben XitnUn^,

bie ajefh'mmtl^eit einer 2(uöfttge, bie in jebem

SlugenbKcfe flc^ felbfl gemäß, i^re innere ©al^rs

l^eit toie bai eigene ©c^icffal ^erau^j^edt, ben Saut

einer ^rofa, in welcher ber ooße, jlete SÄ^^tl^muö

eineö gefunb fc^lagenben ^erjenö gleic^fam an
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ftc^ felbft greube ^atte. 3m Sn^oft biefer fna|>s

pm, in jebem @a^e aüögmtnbeten^ fparfam^ei«

c^cn ©ejloltungen liegt ein bouember @c^a^ ur*

f^jrfinglic^er unb unfletblic^er 6tammedört, in

i^rer gorm ifl ber ©eif!, baö ^etj,ttfle< SBotten,

SBiffen unb Tonnen unferet? ©proc^e (ebenbCg.
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<vOemeut unb erfe|t, wie batf Seit^tter Der*

lorene ©(tebmofen^ Bfi§t bai ttift ^ev, be^tn

SSer^AItnt« }ut 2Belt Metbenb etngefleat tf!^ mit

betn S^obe etne^ geteert enoorbenen B^eunbe^

einen SCeö feiner felbfl ein.

@o ^abe i(^ in btefen S^agen ben Filialen Bd}aU

im ber Slbenbal^nung über ben S&eg l^uc^en ge«

fpfirthä ber9la(bri(^t 9om pVi^itfymXobt meinet

lieben ^i^nbeö @amuel SuMin^fi. SBie unftnnif)

mufte biefed Sterben juerfl erfäMnen/ bat einen

fOtann von no(^ nic^t breiunboier^ig l^al^ren mit»

ten au6 ber 9(rbeit megna^m na(^ einem £eben

t)oQ ^nttdufc^ung^ bat wenig äu§ere^ ®(ü(f ge^

brac^t^ jeben geifh'gen @ieg mit taufenb SBiber«

wdrtigfeiten oerjettelt l^atte.

SIber inbem ber Xob jwei ^ugen Weft^ dffs

net er iu^lti^ bit f&iiäc vieler anbem^ unb bai
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ifl feine »erfö^nenbe ®abe, bun^ flren^e ©em^
ttgfeit ba6 £eben ^tnter^er }u et\äuttm, bk htis

l^er unftc^erett/ t>on ber Umwelt ringö beemftuften

SBertungen nttt einem @(^lage ju befrden unb

fefi}ufe^. SBtr erleben btefe6 Zottn^ttid^t bei

iebem@tetben. Da jerfaQt ÜberfcbS^ung fo fc^neQ

faft wie bec Seib^ unb ec^te SBfirbigung l&^ eine

t>erFannte ^fien^, bit in i^ren ^bentagen füm«

merti^ im fleinigen S3oben einer bür^gen ®f
genwart flanb^ plö^ücb aufblühen.

Died fc^eint mir nun auc^ bie SßirFung ^u

fein^ bie mit bem fond unbegreiflich graufamen^

fräßen Eingang 2ubtindPid etma txrfd^nen (ann^

ganj abgefel^en baoon^ ba% ein rafc^e^ (Sterben

aucb ber !^obn eined guten bebend Utibt,

Die 9latur ^attt unferen ^eunb wunberlid^

geformt^ inbem fle bem Körper wol^lgefSQtge

dufere S^ilbung^ ^raft unb S^ebolfen^t ber

©lieber oerfagte^ aber bafür aUe$, mai fie an

©eiftigfeit ju vergeben ^t/ bem ®el^im im Uber^

ma^ beilegte. Diefee (lberma§ erzeugte bie Sufl

im SBiberbeHigfeit unb felbflgeret^ten Denffreis

l^eit^ welche bieSfugenb gegenjämmerlich @cbuls

briH audfc^lagen ^eift unb bem fpSteren 9(lter

aQen fragwfirbigen ®enu§ t>on ^einbfc^aft unb

^infamleit fiebert. 2fnbe$ erfc^ien boc^ av^ in
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biefem unfc^n^oren fKufem btt ®etfl ali bit

etnjtge ttw^re @dS>önl^cit etnrt Wtamti. 9luf gc«

brec^U(^mi Ädt|>er faf ein m&ä)tiQtt, beä^ m<^t

fi(crgro§er ®(^e(. 2)a0 ®eftc^t^ mtt ^eroots

tretenbm, unter btt Jöritte grimmig fetter hlidtn?

ben Sbtgen/ mit feinem furzen kaunen ^att unb

bet ^e^, ausgeformten @tim gewann im ®e«

jptM) ober bei feiner ®ebanfenarbeit jene liebend

wfirbige SInmut geifliger ^tt, bk freiließ nur ben

@eijl ansieht Sttbi unb ©ebärbe rang fl(|^ mit

ber garten offpreufif(|>en SlKunbart burc^ ben

fc^wierigflen ®ang ber ©nfaOe/ bntä) bie^inber«

niffe bti fin^bmd$ gleiddfam mit immer neuer

®efa^r. 9(ber aucb ^ier ftegte bie innere ^Jta^t

aber bai Stufere unb jeigte ben Keinen fD^ann

unt>erfe^6 al$ großen.

(Sd war nun auc^ ber 3U bewSttigenbe ®runb«

wiberfpru(^ t>on ixA\inifi$ ganzer fc^dpferifcber

Seifhtng: er mufte aUt oerfagte^ felbfberfidnbs

\id)t ^fere @(|iön^eit auf bem eblereu/ boä)

peinooQeren Senhoege innerüc^^ l^erfte0en unb

mittelbar erwirFen. Unb bie$ umfo umfaffenber^

je grSfer ber SBiberflanb feinet fSititttU war:

ber ©eban&n unb ber @f>ra(^e. fdtibe werben

®(fi(f6finbem S^nlic^ mit fdrperüc^ SInmut

glei(^fam fertig unb t>o0Fommen mitgegeben^ er
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mu|te fte ftc^ jebedmal t>on ®run6 ctu$ erwerben/

um bann erfl mit t^hen fein ®gent(tc(ie0 )u lei«

f!en. $in iDafein wie ba$ (einige unb nur ein fol«

c^ed Fann bk fonfl fragwürbige ^Vergötterung ber

/^ilbung'^ rec^^tfertigeU/ old einer bewußten SSor»

f(^öf>fung/ welche bem fpSteren SSer! bient unb

felbfl eine6 {% inbem fie entbehrte ©oben foju^

fagen gegen ben fibereitten Wtaii)t^pmä) ber 9las

tur au($ innerer Sä^igFeit unb auf jartefle feeU«

fc^e Seife erfe^t^ leben ^ti^t unb unoerfebend

wieber in beffere, wahrere, freiere 9latur t)ers

wanbeft. @o(cbe S9ilbung wti% bk SSirfticbFeit )U

vertreten unb in einer eigentümlichen Umfcbaf«

fung neu^ bai ^ti%t b(o§ geiftig ju eräugen.

£ub(in0!i t>er(egte bai ganje ^fein in bk innere

SBelt bed DenFend. & erfcbtoß auö fdüä^tm, oud

SBerFen bed ®eif!e6 eine ^if^te, wabrere SBirF^

(icbFeit^ unb bk 9latur offenbarte ffcb feiner fdiU

bung in ibrer eigentlicben 9Befenbeit/ bk legten

€nbed bocb geifliger 9Irt unb nur bem ®eift ju«

gängticb bleibt

Siefe mittelbare ©(bafpendtatigfett wirb nitbt

ebne SSeiFlang einer teifen ©eringfcb^ung ^rittF

genannt^ alö ^anbU ed ftcb um eine hlo^ auö-

einanberfe^be/Oereinjelnbe/auö bem Spotten bo^

S^efonbereberaudbrecbenbe/bad^anjeaerfNidFenbe
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9Irbett. 2fn ^^t^tit, freiließ nur bei ben xomU

gen 9)tdflem btefer umfoffenben 9(nf(^ung^ tfl

^nttf @(^S)>fung unb Aufbau htt l^dd^flen a(rt^

mbem fie bt^^er ungefannte ^ufommenbange er«

bluft unb bur(|i t^r SBort erf) mtrFfam mac^t.

@o ^ot £ubh'ndFt bad wftbwacbfenbe SBefen ber

^iäftüti^ mit mttn>a(bfenbem ©efö^t belauf(|>t

ttnb ate eine gro^e ^tn^ett in brei fritifc^en ®tf

hitbin »tebergegeben/ n>el(^e mit ber ©efd^ic^te

nic^t blof ber beutigen Siteratur^ fonbem unferer

ganzen ©efedfcbaft burcbaud ein6 geworben^ be«

ren bleibenbed B^ugni^^ beren @inn unb (S^atah

ter felbjl/ ben gefeüf(baft(i(ben unb gefcbitbtlicb^

fdau, gorm unb @eele^ bit 9latur ber ntobemen

Dichtung fiberliefem. ^i gebeimniöooQe unb

geniole ,^ü\ammm^t^en^^ unb SBiffen um bit

fegte ^'nbeit oUed fcbeinbar widffirUcbflen Durcb«

einanberd ber ffinfllerifcben ^eroorbringungen

einer^ eignet biefen @(böpfungen unb macbt

fie eben au ganzen j^nftoerfen^ obgleich fte bit

fprdbe unb im @ieg bt$ ®eban!en^ bai SBort er«

nficbtembe Bptati^e ber Stnalpfe }u reben fei^

nen. ,jatttaiut unb @efe£[fid^aft im neunatbn^

ten Sabrbunbert'' (95<riin, @, ßronbücb) fegt

bit S^ingungen unferer literorifit^en ©egentoart

au^inanber, bit ,^ttan§ ber SWobeme'' (SJer*
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\in, ebenba) fc^Iteft t^re 9te(^nung mä bem

9{atura(t6muö ob, nöä} einmal untetwixft fic^

ein l^dc^ft |)erfdnUc^er ®eifl ber befKmtnenben

Wlad)t btt ®efamt^eit/ aber im ^^Slu^ang ber

SWobeme" (Xetp^ig, ,Äarl SReifner) wirb ifym

hie ganje^ fc^on in i^rem J^ute geflrige ^ßte»

buftion gum Mo§en SDtittel ffir ein Denfmal

fünftiger bic^terifc^er Xeifhing, menft^Iic^er 8500*

enbung. & erfennt bit Darfledung bed ^em
fc^entum^ ju einer »al^ren Kultur* unb £eben^

titi^it, bit ^rfc^afpung einer burc^gebilbeten unb

in i^rer SBeife DoUFommenen geifKgen 9latur ber

®efeQf(^aft aU ^ie( ber Dic^tun^ ober oielme^r^

ba% bk l^dc^fle ^unft ^rfoaung unb Slu^bnuf

einer ^öc^flen ©emeinfc^aft fei.^ai Sbeal ber^*
manität, im engen Greife ber Flafftfc^ ^dt mit

a^nungöDoHer .^errli(|>feit oorgebilbet, wirb i^m

@inn unb ^uFunft ber größeren ®emeinf((Ktft

oon morgen, ^ö ä^erfprec^en einer ^/neunoffts

fc^en^' S3(äte gibt ber ^tfvänttm fDtittelmSfigfeit

wohlfeilen 9(nla§ jum @pott. ^Cro^bem befielt

fein @inn^ benn bie oorbanbenen Seifhtngen wol»

(en ben S^ergleic^ mitbereinfh'genSSeimarer^oc^e

feineöweg0 ^erau6forbem, fonbem e^ foU nur

ein eigentlicher SBert unb ^u^brucf ber gefett*

fc^aftlic^en Kultur, ein B^it beö bic^terifc^en

:**i«C>i-
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it^ent, bet )>oettf(^en 9lafur^ bt$ SD^enfc^entumö

felbjl oufgeiotefen werben. SDer ju a^nen unWg
tj!/ baf folc^e ungemeine, abelnbe $kU fittKc^e

?etflungen fribfi «nb uneriä§Kc^ finb, baö 9R6gs

Itc^e 5U feiner Su^erflen n>finfc^6aren 93o0em

bung 3U jwingen^ mog über biefen Xraum t)on

finbh'c^fler Steinzeit unb €infa(t feine Sac^e

auffc^Iagen. SBir woKen ü6er biefen Xraum banf«

hav (dc^eln unb i^m feine SBa^rl^eit n^finfc^en al0

bem ©Ifirf eineö poetifc^cn ©eftc^tt, einer bic^s

terifc^en ^rffißung^ bk nic^td einbfift^ wenn fte

nic^t »on biefcr SBelt ifll. .

^e &ii)5xft folc^en !Den!end, folc^em a^nung^

fidl^eren SS^unfc^Ieben gepaart^ mufte bai fc^lec^t»

bin geflaltenbe SBer! oud bem betrac^tenben fol^

gen fttffen; bit Äunf^orm beö ©römaö, welcbeö

aße SBiberfprficbe afe 9lotwenbigEeiten beroorruft

unb jur &'nbeit f^tieft^ entfpncbt gerabe biefer

inneren ©egenjh'mmigFeit ^ei Xragöbien im
blinöKö, fein ,,^eter »on SRu^lanb" (SRüncben,

®eorg a^fiOer), ©untber unb SJrunbilb" (JBers

Kn, 3. 95arb) unb ,^aifer unb Äanjler'' (3eenicns

aSertog, Xeipjig) entbalten fowobl bat Srgebniö

feiner ©nficbt in bk JBebingungen biefer So««/

alt bk gro§e S5erf5rperung feinet eigenflen 2e»

bendprob(em6: wie innere ^a^t ben SBiberfprucb
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ter äuferen üUttointet, tn&em fte an t'^r ^ug^tetc^

enbet.Dtefe Dramen^ gletc^fam aud unbehauenen

S8(dcfen jpRoptfc^ aufgefc^t(^tet^ unerbtttftc^ in

i^rer tragifc^en SSerm'c^tung, quSIenb in i^ren

eigenwiQigen SSorau^fe^ungen^ a6er burc^ouö

ganj in i^rer ^orm unb ^üütf entbehren itoar

jener legten SSerflörung, welche bei ben ^öc^flen

SBerFen bicfer ©attung felbfl bie »ütenbe ^tt^

flörung berSelt burc^ tit tragifc^e X)ia(ehiF mit

einem milben 91benblid(>te überfc^immert unb atö

ebleö @|>iel ber ©ewalten entlüftet, aber fte bes

^aitm eine, adem ©innli^en abgerungene

menfc^^eitlic^e ®rö§e. ^f)v Oewinn an brama«

tifc^er Sorm unb tragifc^em Sn^aft, an geijliger

9latur mag t)on gläcflic^eren 9la^fo(gem erfl

vtä)t erFannt unb tamit ern^orben n^erben.

Sie hi^ jum ©efic^te gefleigerte SrFenntniö ber

J^umanitat al$ ©runbm^flerium unb fc^dpfes

rifc^eö 3iet ber ©efeHfc^aft, aU er^abenfleö Eünfls

lerifc^eö, ftttÜc^ed unb fo^iateö SeltwirFen mu§te

ben SD^ann notmenbig an bit UrqueQe folc^er

Slnfc^auung weiterfahren, jum ^^nflentum*

Unb er ^at biefe SBelttatfat^e atö einen Seit«

mt)tbod oon ciu§erfler Sludbrucf^fä^igEeit, 9(n«

paffungöFraft unb unwanbelbarer Sruc^tborfeit

erlebt. 9(berma(d unb auf ber l^öc^ften @tufe
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fetner S^ego^ung enoteö er btefe^ ^/^ufammem

fe^en" getfltger unb finnltt^er SSÄ5(^te. 3n bem

wo^rl^aft monumentalen JBuc^e „Der urc^rifi«

K<^e Srbfretö unb fein SÄ^t^oö" (3ena, Sugen

Dteben'c^ö) »trb bte ^ntfte^ung unb Slu^btlbung

beö ©^riflentumö oon aüen perfönh'c^en unb

SUeAitdtiivi^altm mit einer groufamen^ einbringe

liefen unb unerbittlichen S^eweiöfü^rung befreit^

um bie SBürbe bed SÄpt^oö, bie ftotic^e 2eifiung

biefed ®(ou6endFunfhi>erFed aU f0d|>ferif(^e %at

be^ S^enf0entum0 in i^rem ganzen 2Bert wieber

l^er^ufteQen. @d ifl ein ^ttf, bog bk 6umme
ber Sjfiilenj feineö Uretero bebeutet, bit Srgrüns

bung jener legten ©nl^eit aUe$ einzelnen unb

©efomtfc^affend: ber Humanität aU fD^pflerium

menfc^lic^er^raft^ufammenfaffung unb ^unf:^^

erfftttung. ^d f|>ncbt benn aud) bie ©prac^e einer

ilberfc^auenben 9iu^e unb S^ej^errfc^ung, bie größte

pde unterwirft ed ber flarflen Orbnung, bie

5uferfte Jtiefe ber ©ebonfen wirb biö inö le^te

burc^fic^tig unb fhro^Ienb. Da folc^e l^öc^fle

Seiflung i^m gegönnt war, ifl Sublin^ü frü^,

bod) nic^t t>or einer wahren S^odenbung feiner

fettj! geflorben.
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eantuet iühlin6ti,btt S^erfafTer btefer^tabie,

(egrünbet t^re fubiefttoe 9lotn>enbigFett mit

bell 9$ebfitfhtffen ber eigenen bramatifd^ten ^of

buftion/ bie an ben oorbi(b(i(^en SSerfen ba6

9$ewu§tfein ber aUgemeinen unb einzelnen S$e«

bingungen be$ ©c^affen^ ftatU, X)ie f9{ittei(ung

folc^er ^infic^ten bleibt wiebet nic^t o^ne S9ebeus

tung für bk ®t^amt^€it ber an ber Äunfl tStig

ober genie^enb S^eteih'gten. X>ai Problem einer

^'(^tung ifl immer autfy bai ifyve^ Dicbter^^ mos

bei nur gelegentlich fffto^^&U t)ertaufc^t unb

innerlich gebdnbigte/ ^ufammenge^altene ©eelen^

tH>rg5nge nac^ aufen gewanbt unb jugleic^ t>er»

ftnnli(bt unb fiber^d^t werben.^ bat ©ubjeftioe

bur(^u0 in bit 9lottt>enbigfeiten ber @eflaltung

.

eingefloffien^ gur allgemein gültigen Dorflellungl

gebrac^t^ fb mag e6 im anfc^ulit^ ®ebilbe|

gan) aufgegangen fc^einen. XMefe S^olKommen«

*s
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tifc^e gorm fc^Iecbtl^m, liefen im SBerf ©^a!es

fpeared fein jemeiliged eigened ^Utm fo auf«

ge^en^ baf er felbfl ju einer m^t^ifc^en/ gar

zweifelhaften gigur werben fonnte. SHan bes

trachtet fein Drama aU felbfberflanblic^e €in^eit^

n>ad beim ^^amlet^' am aOfenoenigflen anges

bracbt ifl. Der bramatifc^ ©c^affenbe, ber bai

fubjeftioe Problem im tragif^en ©ebilbe, im ei«

genen wie im fremben, wittert, mag mit Siedet

einmal »erfuc^cn, eö junäc^ft im ^amlet aufju«

fpüren. Denn Ui bem bleibenben SBiberfpruc^

biefeö einzigen ©türfeö barf wol^l auf einen oors

wiegcnb fubjeBtiocn ®ebatt rücfgefcbloffen wer«

ben, ber in bit gorm ni^t ganj aufgellen woßte,

noc^ Fonnte. Dem größten 25e!ennenben mog ba^

^unftgefeg gleichgültig, ja oerä(^tlic^ werben, unb

im ^öcbfien 6inne bUibt folc^e^ Un^ulänglitbe^
eigniö. S5ei 6^aFefpeared „liebendwärbigerSSefom

nen^eit" unb „würbeooller 2iebendwürbigfeit'' ift

ein fo er^abeneti @icbbeugen unter ein 2eben^

grunbgefü^l, tvk ed tm ^amlet aU bramatifc^

unbe^wungener fubieFtioer 9lefl »ortritt unb fei«

nen @toff gleic^fam a\$ eine bicbterifcbe 2lpofas

l^pfe ^erau0{!6§t, boppelt ergreifenb. Die c^raf^

terologifc^e Sfille unb bit ttbermac^t bed eigenen.
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oeranlaffenben @ee{en!am)>fe^ fprengt &te ge«

tollte Sorm unb überlebt jte.

SBetm S^uc^e^ ben ©ebanfengang^ ber }us

gleich ^d(^fl f>erfdnU(ben unb adgemein ge^aU^

t>o0en @(^rtft auöetnanberaufe^n^ föuft man

tmmer^tn ©efal^t/ burc^ eigene auögetöfle Sbeem

folgen bte »treue ber ^tebergobe etwa }u

fc^mätern.

@^Ief|>eare flanb fetner fBtlt mit jenem

geteilten ®ef&^( gegenüber^ bai jebem großen

tSUn^^m eigen ift^ inbem er fie fojufagen irbifc^

benu^te unb be|abte unb wieberum Ffinfllerifc^

unb ftttßc^ on t^r litt, fie t>ern>arf. 9lur ber @es

meine ge^t in feinem ^benbafein refttoö auf,

ber 9lu§erorbentK(|>e erübrigt fein be|!eö Ztii,

um an i^m, wie unter ber ganzen Unjul^ng«

licIlFeit beö leibticben Xebenö fc^Spferifcb übers

woltigt ju leiben. S^aFefpeare fa^ in bem feis

nen, bai i^n binreitbenb oerforgte unb gut fteOte,

^ein, 2üge, ^uc^elei, @ewo^nbeit ungeorbnet

triumphieren, 3Bert(ofe6 an bk @|>i^e gefieOtt,

@cbablicbe6 gefrönt unb bat ©emeine mit ge«

wichtiger %&ik ftc^ brüflen, wS^renb er felbfl in

feinem S^erufe aU ^c^aufpieler unb S^eaterbic^

ter ein t>era(^tete^ bewerbe ausübte. Unb boc^

entl^ält gerabe biefe gefällige Stu^bietung be^

@t. 8
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@(t)etneö im ©c^aufptel bte ööClij^e SBa^r^cit bcr

SJinge.

©olc^e ©cgenfä^e 6ot ieber fdlid auf feine

innere unb äußere SBelt. 2)er mac^tigffe 2Iufs

fc^njung ber ©eifier: t>k StenaijTance brachte bit

l^ßc^fl perfönlic^en ©erte inentwürbigenbenUms

lauf unter eine gemeine SÄenge; jur äußerlichen

^ierlic^feit unb unüerbinblic^en S5erbr5mung ro*

^er 2:riebe würbe bie ^taäft ber flafftfc^n ^tit

wohlfeil angewonbt. Unb il^re flilbilbenbe ^aft

entortete jum SÄobegejirp unb gloöfelfpiel. ©c^ein

unb ©ein finb taufenbfSItig ineinanber »erflot^«

ten unb ade SSiberf))rfi(^e gelten auc^ unentdnns

bar burc^ ben ©ngelnen. Die« aufö (eibenfc^ofts

lic^f!e iu erleben ifl boö @0irffat beö ©feptiferö.

,,^mlet" wirb feine Stragöbie.

9lun i^ bic ©fepfiö in i^rer wertaufCöfem

ben Äraft unb i^rer, eigentlich» im ©ialeftifc^n

aufge^enben^ betrac^tenben £eben«flimmung^ ob«

gleicb burc^ bk SltlfeitigFeit i^rer 9lnfc^auung

»on burc^auö Ffinfllerifct>er Jöefc^affcn^eit, für

bai X)rama im eigentlichen 9?erf!anbe^ t>ielleid^t

fogar ffir bie Dichtung fiberl^aupt unbrauchbar.

Denn jebe Zat unb @eflaltung bebeutet auc&

im ^oetifc^en einen Qberfc^u§ t>on ^iüm,

ein ©icbentfc^eibeu/ mä^renb bit Qhpfvi eine
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rem gctfh'öe Wlitte em^ätt. 3^re SlragtE rotrb

ba^CK alö folc^e nur finnfaCltg ju machen fct'n,

wenn ber <BUptütt tiefen getfh'gen ^ujfanb

unt^ger ^eftnnung unb ^urficf^altung nur aU

Hemmung fonjl fiberwtegenber unb geUgentltc^

burc^ft^tagenber XrteBe^ iSetbenfc^aften^ ^te(e er?

lebt, wie fi(^ im 2)afein ühtt^aupt geifüge Sr«

fenntniffe unb ©nftc^ten nic^t in unoermittefter

SReinl^eit, fonbem aU Untermifc^ungen ber ©es

fß^Ie, ate gärbung ber Slntworten ouf ©nbröcfe,

ate bejeic^nenbeö ©c^icffal mittelbar barfletten.

Die 2>agif beö @fe|)tiEerö befielt alfo legten gn«

beö eben in ber mm^ä}ii(^m £ebendunm5gli(^Feit

unb Xebenöunfä^igFeit ber @Fe|)ftö. ^amlet er«

lebtfte.

©er ©toff ber Xragöbie — bie norbifc^e ^aU

lobe »ei^ ni(|)t^ t>on biefmt/ nur in einer perfdn«

litten Kultur/ ald in einer gorm bewu^en cUtfe«

ren unb inneren bebend möglieben fFeptifcben

^atafttt — ber nadfte Slatfacbeninbalt ifi ber:

J^mlet bat ben t>on feinem Obeim begangenen^

offenhmbigen !9{orb bed SSoter^ %\x rcicben unb

mu§/ um ben aur ^errfcbaft gelangten IBer»

brecber in Stube %u wiegen^ bit ^cAU bt^

SBobnfinnö »orbinben, biö er ju feinem ^icl gc*

langt.
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S9e{ bet SSetttefung bufet S<t6el au emem

^ampf t>on Sein unb @(^etn^ ^u «tnem SBeltge»

rtc^t über bte odgemetne Srrung/ bem auc^ ber

9lt(^terjumOpfer f&üt, fa^ @l^aFefpeare mit htm

»telftnmgen ®etfl etned Mturgented eine ungleich

manmgfalttgere/ ntc^t offene^ fonbem ge^emmt^

t>o(l^ locfenb t>em>irrte unb oerbunfette ®ef(^^

m^ unb §tgurenmenge.^e%at tft unbekannt lote

ber %ätve» S9etbe werben erfl burt^ ben ra(Hov

bemben ®etfl bt$ $Bater6 bem @o^n bejetc^net.

@o er^It ein wo^I fc^on o^ne b\t$ ^rc^tbare

ffepHfc^ }ur fßttaä^tün^ einer €>(^nn)ett ge«

fümmter^ aber jugleic^ burc^ud ^tbifc^ angelegt

ttx, eine Urtiefe oon SSHIb^eit bergenber €^after/

be0 alten J^amletö tofirbiger ^o^n^ feine Shtfe

gäbe* &n td)tt$, rei(be6^ innige^ 9emfit^ ein nee

t&tliä) reiner 07?enfc^ wirb bei ^dc^fkr SSÜbung^

Qberfeinerung unb Oberemä^rung bc^ ®(ifk$

burtb biefe Offenbarung vergiftet SBie gemiffe

^(mittel wirft ein (onjentrierte^ ^ebni<^ eine

oor bit fc^onungdlofefte SSirnic^feitge^errte^tep»

fa aU Xobe^franC^t felbfl. )Dem jungen ^ßtittitn

ift t>on einem wiberwSrtigen J^Iunfen triebt b(of

ber Skatet ermorbet^ fonbem bit SJhttter gefc^^

btt, b<a ^StCitttdidft hx$ )ur unerträglichSk^om«

Iof^)!eit tntfMU, t>emi(^tet worben. ^ ifl bte
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fc^önflc tragtfc^ Solgeric^tigfeit gerate btefeö ®es

ffi^fö/ bo^ bai unxüiebttbtin^liä) }etr(l5tte ^mps

ftnbett einet eblen Sl^ännltc^Fett fßt bai ^Mb,

für t>te SÄutter, aut^ bte ©eltebte, bie ?tebe

felbfl graufam ^mopfert. Dtefen gegen bat

eigene ®efü^l fkfy wenbenben Eingriff bet iti^

benfc^ft/ bit fittfic^e iBemic^tung J^mletd burt^

bie entfe|(ic^e ^wang^oorfledung ber gefc^änbe«

ten Wtattct ^abe i(f) (fiöxftv otö SuMtn^ft*) oiU

bat ^i ber Xragöbie mupfnnbtn, n>ot>on mir

bie eigentfimlic^e Sd^nutng beö ^(bifc^en ®ei«

fktt au^^uge^n fc^eint* & fielet wie ein @tein

im Sßir(e{ oon allen 6eiten i^n um^fingelnber

Shtten unb mirb g{ei(^fam im Greife immer um
fic^ felbfl gebre^t^ wobei er fc^bar untätig t>ers

^orrt SKeQei(|)t genügt biefe^ ®Uid)n\$, um bit

9(bft(^t be« ^iä^eti Hor^umac^^ bie au^

ging^ bromotifc^ 3u aeigen^ nHurum J^mlet bie

ottferiegte unb nac^ ber ^uferen ^age nicbt fc^wer

ou^ufÖ^renbe %at ^injie^t^ fu^ an i^rem Slufs

fc^ub gleic^fam meibet, unb enblic^ oon i^r^ wie

t>on feinem %ob, übermannt wirb, i&er ^oubfefte^

in feinen €r!enntmffitn unb &itf0eibungen dm
fSttige Stotmenfc^ fc^lüge fuisweg ^, toit e^

iaixM, .^omletd @egen^9ie(er^ tut Sn .^amkt

aber kbt aQe« Sftenft^mdglK^e an Smpftnbung^
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2ett>enf(^aft^ 9(nf(^auung^ Qdmntnü, unb tfl

bnxd) bte Offenbontng atö ein gan^ €^aod fo

aufemecft, bag er nun ^Qfe^fc^ nt(^t onberd

ofe ein trunFener ^rop^et burc|> fein ?eben

ge^t ^

€ö ifl ein ^«flonb oon ©nfic^t, ber fettfi t>on

jenem SBa^nfinn ni($t wtit entfernt bleibt^ ben

bk J^öflinge an i^m t>ermuten. SSkr irnuäi ben

getefiurj jermdmenber ©rfenntniffe über bit 6?

gene @eele faufen gefpfirt f^, wirb J^omletö an

SBo^nfinn rfi^renbe^enntnid o^neiDeitered a(^

felbfberfianblicb begreifen.^ ift be« ®eifte« am
geflammte 9(rt^ auf ®nbrfi(!e ber ftnnlic^ Sßelt

t>or allem geifüg ju reagieren unb feine ent«

f(^ibenben &(ebniffe t>on au§en nac^ innen ju

t>erlegen. @ie werben baUx feelif:^ eint>er(eibt/ biö

3U einem gewiffen ®rabe rein innerlich abgetan

unb/ n>enn ed fi^tief(i(f» auf eine ^nbUing an«

lomvnt, genfigt eben ber blo^e^ to^Snäßi^SSod^ug

beö9lotmenbigen in FeinerlBeife/ber®eifl verlangt

eine umfaffenbere SSeantwortung. ^d ÜHdgUc^

wirb i^m fafl immer &erä(^t(i(^/ unjuUbtgltc^»

^efe geifVge 9latur ber Srwiberung t>on£eben^

forberungen eignet aOer genialen Eingebung/ btm

^elbl^erm wie bem XMc^^ter^ bemDenier tm bem

^olitifer^ unb bei einer biefiMic^^^ragfroftnic^t



ü6«rf!etgen&en ^eignt^Moflung mtrb bteenHt(^e

unblutig au0 eine enbgülttge* ^men folc^

S^organg^£u6(möft mit htm Skrgletc^ beö Selb«

l^erm atö ^onilet^ angeborene Slrtung gefi:^t(bert

^ mdä^t fc^er bte £ofung: ^ a{$ ^unji«

merf/ ^unfhoerf ol^ Xat, für btefen ^ujlanb

fiberlegener ©etfh'gfett fomtulteren. £)tefe 2ofung

t>etanla§t bei einer ertrclglic^en @reignidbe(af!ung

ein piaMoü geniale^/ etwa langnienge^^ aber

mit grofortigem 9Ibf(d^tu§ geFrdnteö ^anbeln.

€ine 9Be(tuntat ^t ftd^ offenbart^ bai ^injelges

fcb<^cn mirb burc^ bit leibenfit^aftlicb ungeheure

^^antofte unbnic^t mit Unrecht fo erweitert, fdti

^mletö &Uhnii erzeugt biefe SShtt^t t>on &n?

brucf nun eine fieberhafte Übertreibung/ eine fßeti

gerrung feiner Slbfic^ten. SBa^ er innerHc^ au^

Uht, witb riefig gegen bie nun fafi »erachtete

9(ufgabe/ einen fleinen @dE>urfen aui btm SSkg

3U räumen. Sßie btt%iebmibt etnnt burcb immer

neuen «truni fein ^ieber^ fo n^rt .^amlet ben

unge^euerli^^Sinfu^tdjuflanb ol^ @elbfljwe((.

^m gelten atte feine }wecflofen @(lMn^nb(un«

gen^ unb nic^t »ie Sublin^fi mjk^te iä) in bem

ge(egent(i(|Kn brutalen So^ftblagen — auf 9>o(o«

tma, an Op^iiai ®rob - bai blofe GbemHiUen

ber natfirli(|>en Mbtn^ä^aft, fonbem gleid^fam
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eine SInfKnftbewegung be^ ®efunben^ mö) Um
ehemaligen ®(etc^en>t(^t t>er(angenben ^mAtt

tthlidtn, bn, wenn ouc^ f>(an9o0^ fo b^ uns

, ft^lbüt, wenn ouc^ überlegt^ fo bod^ enbgfibtg

augefi^Iagen ^ättt, 2)te wUhnmtnfkt, ^Qfel^

^f^f geniale SSertiefung btt t>ereinfamten @ets

fled aber fe^t ft(^ in ein f:^inbare« @)>iel um^

bat un6 freÖic^^ befremtet — ber offenfunbige

9)tange( fmnfaQiger S^egrfinbung im I>tQma —
ober bem ^Iben unentbel^rlic^ unb wichtig ijl.

&n folc^er feelif:^ umflänblic^et SBorgang^ ber

J^amlet in ben ©e^irnen ber Vuöteger beliebig

ato Seigling^ ^^ntaftegenie^ Unterfut^ung^ric^s

ter^ fDIoralif), X)erabent^ 'BiOen^fc^mfic^Iing er^

{i:^einen lä^i, ifl eben noegen feiner 2fnner(i(^Eeit

nic^t aum fiuferen^ bramatifi:^en 9(u^ru(( ge«

bracbt. )Dag bitt nic^t gelang^ beruht auf bem

oorj^errft^enben fubieftioen^ im ^Drama gewaltig

fiber^d^ten/ aber in^D&nmerlic^t oeri^fiUten^lhros

blem be0 I>iä^Utt, ber burc^ängige^ felbfljufrtes

bene fD^oraliflif bei ^errfi^^enber Unmoral, Wnf
rebnerif:^ed S^etragen bei übelflem Zun, bit Ober»

maf^t bed jlulturftmiffe^ fiber bit btfim, fiber

fi(^ felbfl/ wie fiber feinem J^amlet fo bring(i4>,

ebenfaa« atö eine 9lrt ^el^fhira oon einfielt

fpfirte, ba% er biefe Gewitterluft im innerflen

ÄS^i..-.



— 121 —
&m etned überlegenen i9{enf(^en nur aH €^ao4

unb befeffene £ci^mung gejlaltete. ^urc^ ben

Untergang aUer wirb btefe äBtrmtd er(d(l unb

entfü^nt* SBenn ein ftarfer fRtft 9on Solge«

rt(^tig!eit erftbrigt^ fo ijl bied ber gleiche ®cs

fy»it t>on ^Ibiftl^er ^atmhaft, ber ben J^amlet

baoor fäfü^i, jum t>5ttigen @flaoen feiner ttber»

legitngen ^u werben. @(^on im gel^euc^elten

Sßa^nftnn ^omletö^ ber bei ber ^eimlic^Feit be^

$ret>eto unnd% miberftnnig fc^eint^ tthtidt £ub«

Itntfi ben erjlen fdmä) ber S){otit>ierung. ^ä^
unferer früheren @(^ttberung biefer ^adujinierem

ben Sinftc^not bt$ ^njen^ bit gteic^fam wol«

(fifHg bad ^ö(^fle .KunfhoerC ber @fi^ne formte

ttnb tne^r in ber ewig gefleigerten ^inbtKbung^ atö

in irgenbeiner &fü0ung fiä^ befriebigt^ möchte

man t>ieQei(^t gerabe biefe ^a$U, bk jugleic^

6(^n unb wieber unwidßlrlic^e 9u§erung

eine^ ^ujlanbeö ifl — ein erleuchtetet ^^uferftc^

fetn'^ — bur(^au0 l^inreic^enb begrfinbet ftnben.

C^ gi(t i^nt/ bit @cbulbigen auf^ ouferfle iufoU

Um, mit bem S3ewu§tfein i^rer ^mat^, ber

SIngjl oor ber fStad)t, bem S3ebauem bt$ %whU
3u ptmi^tn, eine Qual^ ber ein fimptor XotWla^

bei weitem nic^t gleic^fommt. fdü jum ^am
fpiel im @0aufpie{ unb }um ®efprS(^ mit ber
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Wlüttn mixh btt ^uffä^ub btt Zat burc^u^ ate

SSerfc^ärfung btt t>er^clngten @trafe^ fomtt aU

Fänft(enf(^e Uberfeinerung. 9tur bai obetfläii^

Itc^e ^ofgeftnbel mag feinen SBo^nftnn al6 fol»

d)en nehmen, bcn @ct)ulbtgen ifl bie SSerfleCbtng

Har genug; ba§ ^m(et babet o^ne n>ettere6 ftc^

bi( @c^(mge um ben ^afö (egen iS%t, braucht bei

ber (t>on ?ubUnöK l^eroorgel^obenen) acbtlofen

^fibnbeit bed ^rin^en ni^t weiter )u oenvun«

bem. @rfl otö er biefe ©c^Iingc, ftott fieru^ig üb«

juwerfen^ jujujieben f(beint^ inbem er ft(^ o^ne

aüen 2Biber{)anb nac^ Sngtanb fc^i(fen Ulft^bes

ginnt eine äufere ^(anloftgBeit/ bie hii jum

@c^lu§ fortwirft unb adeö fitt(i(^ unb bramotifi:^

9ldtige geftt^eben la%t, ober wie ein @piel be$ ^u«

faUö. Die ^rmorbung beö ^oloniuö^ beren %oU

gen ^amlet au^^uweicben fucbt/ bietet (aum

einen ©runb. J^ier fübrt bie @Fepfi^ bei ^^rinjen

unb bei Dicbterd ju einer ungetvoOten S^erbeut»

Hebung ibrer n>ertauf(5fenben ^raft^ aber nicbt

jur eigentlich ftnnfäQigen ©eflaltung* ^ier finb

bie fBorgänge ^;(ebig(i^ aui ber t>agen Unenblicb«

feit bei inneren üRenfcben ju motioieren",«« |>f9*

cbologifcbeöSrrfal, Feine bramatif^^^idficberbeit.

SBenn ein bebeutenber ®eift feine eigentlicbe

2lbficbt nicbt ouö ber |>Ian»oflen Äraft feiner
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®äbm, fonbem bmd) bo^ angreifen trgenbetned

mtä)mfä^m $nfaüi mtiä}t, wvcb unfehlbar ein

ikl)t bt^ @)>otte6 auf t^n faden. @o ^ter bet <B^Cfi

fefpeare unb bei ^amltt^ ^hrreic^ung bed ^itU

im ^bfampfftto^ t>5(Iigem ©(Reitern bet 3(b«

ffd^t. ^efe2lronie (ag bem ungebrochenen ^0(^0$

beiber — be«2)i(btert/ wie feinet J^Iben - ba$

i^re @fet>fid mit natürlicher Urfraft äberwog^ }U

fent/ um ben 3(u6gang beö ©tücfed: btefe ST^aufe«

fade, in ber ffc^ fcblie§Iic^ ©erec^te unb Unge«

rechte/ ^a^Ier unb J^elben^ ©c^wac^tinge unb

fBerbrec^er fSmtlicb fangen^ a(d ivom^ beabftc^-

tigt nnrfen ju (äffen. @onfl möchte man fagen

- bk Sronie wirft eben nur »on au§en l^er
-

bie Xat oii ^unftwerf ge^t an i^rer llberfein^eit

jugrunbe, einSc^tac^topfer ber flanbfeflen SÖir!«

lic^feit^ wit ttma bai wiberwortige Sterben @i(ert

2ö»borg^ - Jn ©d^ön^eit".

®(eic^t>ie(^ bei atten wiberfprec^enben ^(en
— Sublindfi fonbert auf ba^ einteucbtenbjle fdaU

labt, italienif:|>e 9lot>e0e unb mobemen pat^dioi

logiftben 9loman in ber Sntwicf(ung bUtitas

mai — wirb ftc^ fein Zeitalter ber SBirfung be«

©an^en, afe eine« grofajPtigen SBe(tgeric^teö,ent»

.

3iel^ fdnnen.

^t hUübt büi a^erbienfl ber ©c^rift&tblindfi«^
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ten (Spalter J^tnlet^ aU eine fubiehtoe Skrs

!dtt>entng eined @^afefpeanfit^ ®mnbproblem^

in feiner eigentümlichen !D{if:^ung t>on itibtn^ft

unb ©eifh'gfeit erfaft ju ^ben^ worauf bit bntd^

gängige S9e}ogen^eit oQer übrigen Figuren unb

©egenfpiele ftc^ ouf6 Unge^wungenjle ergibt. IDte

.KritÜ bt$ ©anjen ift }utreffenb/ gerabe meil fte

ftc^ bei aUem SSHberfpruc^ gegen hit gerfprengte

Sorm ber umfaffenben/ fubjeftioen S5ebeutung

beö ^unfhverfe^ ergibt^ ba^ weniger unb sugletc^

unenblic^ me^r hkiht, ali - ein IDromo.
,
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^^te erjle @c^ö^>fung einer erwac^etiben SSolEö*

<*wfeete, tf! boö SÄSrc^en, bi'e Xh'c^tung ber

3(tnb^'t^ fßt bte 2fugenb ber 9$d(fer atö 9l<i^rung

bed eben erregten ®etjled beffimmt^ ber noä)

nt(^tö anbere^ »erlangt^ olö unabtöfftg v>orübers

}te^be ©nbrficfe^ bunt mit bte @rf(^nungen^

aber o^ne fdfi^oX^afte SSefltmmung.

3n ber fOMrc^fprac^e Hingt atted Urwfic^fige

mit feinen Urtouten an, wie t>on einer bumpfen

^rt(i(^Fett unb boä) (eife le^rl^ft gefagt. Die aU

Um Sf>tf(^ innewol^nenbe breite fR^j^^mit

fammelt ftc^ ^ier in gewifTe einf^'g fib(t(^e/

bo(t^ ftet^ t>on neuem burcb i^re enbgfittige ®es

toi(|^tig(eit äberrafdE^enbe %otmt\n, wtlä^ btm

Soufc^ben fiber feine tttoa beirrenbe 2ogü l^in«

»eg^Ifen* fSMbt bocb bie SStrüit^Ieit ba^fcinb«

feligfle 9l2tfe( bU itinbe^ unb borum au(^ be6

^Sxä^ni, @o wirb fte fanfit um^fiflt unb 9on
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@(^(etem btt SRebetn^ «traumhafte gehoben»

Unter bem ^(ang unb6mn be6 !D{2r(^enö fi:^i9ebt

baö ©ernüt n>te jwifc^en J^tmmel unb &be, ben

@temen oben^ wie bem ®rad unten glet(|> ent»

rü(ft unb bennoc^ bte geflfigelten ®aben ber

Sh'nge unb @ebanFen berü^renb unb wteber ent«

laffenb^ oon Feinem ©c^mera ber ^o^rung um
ta^ SBunber beö ^nbrucfd betrogen^ ber einzigen

2etbenf(^aft ber ^tnfc^ouung Eingegeben. 2)iefer

fha^lenbe Dämmer^uftanb be^ Wläxd^^ fc^eint

bai poettfc^ ©efc^wifler ber finbUd^m @ce(e

felbfl/ in ber ftcb ade ^rfc^nungen }ufammen«

ftnben^ aber Uvptt\o$ ol^ne^ampf einanber bunf^

bringen. 9li(Etd befleißt ^ier^ a\i ftnnttc^ Wlan^

nigfaltigFeit o^ne Sertung/- iBielbeutigFett o^ne

fSki^l, Solge o^ne S^ebingt^eit.

X)ai SD^arc^en ifl bit geiftige 9laErung be«

^inbe6, gut mit bit fOhtttermilc^. Die fKfitter

finb benn aud) bie S)2Sr(benammen ber 93d(fer.

@ie erleben^ tocnn fte i^r ©efcb^pf im Qdfo^t

tragen unb noc^ lange nat^ ber Geburt eine wum
berbare fRüdft^t aui bem S5en)u§ten in^ Xroum«

^fte. SOled ®ei|üge wanbelt fidfy i^nen in füa

waltenbe^ 6innlic(^^ wobei eine oerinnerlid^te

9Bir((i(E!eit aum 9lebe(ff>ie(e wirb, in beffen Wüttt,

fem, ate Sl^nung ff>firbar, boc^ ivefenl^ft/ ein
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@i(rnf<^Cmm€r: bn$ ^nb nt^t 9Iu6 biefev milts

ttttiOfm enirOA^ qutOt bie ffife 9la^ntn9

be< 2)Mr(^6/ einer 9tatur t>erban(t> bie bem

.^'nbe gel^mni^oott angeglid^ worben*

2)er fbfflic^ unb geif^e 9el^alt be6 9)lArs

<^entf Uik^i feine formen unb ^eic^en aui ber

nd(^flen Umwelt unb aud ben fentften 9legionen;

€fen)o^nl^eiten unb S^orgSnge bed gemeinen £e$

ben^ »erben auf ba$ gro^artigfle er^dl^t^ SBum

ber ber J^^e auf hai oertraulic^fle angenäherte

fSinb unb Seße rauf(|>en in bk %aUt, gute unb

(dfe Xtere fpielen fanft ober feinbfeb'g mit^ bU

€(emente unb bU €rf(^einungen einer ©eijler«

n>elt treten aSHä^liti}, bie fiblid^en Umflänbe ieber

€tunbe ftfiliä) unb bebeutfam auf* ^in immer»

n^^^renber ^laufc^ ber StoOen^ ein fieter fQeify^tl

U$ @ewid^td ieglid^t ^^arafter^^ ieglid^er @t«

tuation bewirft eine luftige ^ei^tit unb einen

^inreifenben @c^wung. ;Die äBirRicbfeit lei^t

nur bit ^^ftrumente^ mit benen ber ®eifi eine

besaubembe Ü^uflf maäjtt ^'e innewol^nenbe

iCraft ieber ^nfi, bit ditalit&t ju Idfen^ ju be»

feelen, »on i^rer ©d^were ju befreien, ben @toff

3U entfbfFlic^/ aber atk^ @eelif(^e }u t>erleib«

fk^, nimmt im Wtöxd^ i^ren t>er^eifung^

»oßften Einfang. $d eignet, a\fi bk ^'di^tung ber
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^nbl^ett/ einer iugenblic^en 9latton a(0 t^r po«

ettfd^er @^raFter ttnb bantm (onn feine anbere

Stu^fage bat fBoIf wa^r^after t)ergegenwArtigen*

@ie Wft feine triebe fprec^en.

2fm iD^orgenlanb^ beffen 9^ame fc^on bie blei«

benbe ^rül^e einer jungen Sßeb be^eic^net^ wirft

eine 9lation oon ^inbem bie bunteflen SDIärc^/

beren SDhifler nacb bem Seflen gewanbert^ in bit

^%tifft^p^&vtn anberer ©prac^n unb bitten

umgebeutet werben ftnb.

9hin betrachtet man erflaunt biefe @pie(e tmU

ger ^'nber^ bk im fRau^t^ bed Unwefentlic^en

fc^welgen. ©n 2anb/ t>oQ ttberfilu^ in ber @onne

gärenb/ nfi^rt fte o^ne aQjufc^were Slrbeit^ (eicbt

unb wie t)on ungefähr bietet fl4> bat ^otwtn»

bige^ fiberrafc^enb fommt bat fiberfKfifftge ^erbei^

W^^ unb Strenge gelten niä^t, bk §0ht§e mai^t

jeben oomel^m^ geiflreic^ unb umgänglich/ bat

^lima begfinfh'gt eine troptfc^ Seben^fraft au(^

btt S^enfc^eU/ bk in taufenb Sinbtibungen btf!»

wü oerbampft/ o^ne bie Unfein }ur^ t>ers

braueben 3U mfiffen. ^^ t|l bk recbte Jttnb^eit««

unb SSrutwärme btt SO^fircbend.

^'e gefedfc^aftlic^e £)rbnung moc^t benn auc^

wa^re i^inberflaaten au6, in benen tt abenteuer»

lic^ unb nacb Saunen ^erge^t^ ber jmtHt @tärffle
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gemietet/ ober frogwfirbtg genug. S^e^ter unb ^abi,

btv mö^ Äauf^, ober ber tüÄfc^e SRagter,

ber fromme ©c^apf^ ober ber fc^Iaue Xh'eb ents

falfeti/ jeber ouf feine SBeife fo »ielfac^e, einanber

burc^freujenbe^ tm 9(ugenb(t(f fiegretc^e^ un n&ä^

ftm beftegte^ etnonber oufl^ebenbe ®ta>alttn, ba^

fie ief^ raubenb, id^t SBeute, etnem fortwä^rem

ben S^'berruf unterliegen. Sad ©anje biefer Sßelt

fd[>aufelt auf unb nieber in einem wahren Wldx»

c^enraufd^. ®(eic^mut^ ftnnreic^eö ^i(f)titun,

)>ra^(erifc&e $8erebfamFeit unb toieber befd^autic^e

SRouIfromm^ ftnb einem ^eftigflen ^ege^ren

gepaart^ welc^e^ ebenfo fc^neQ oerftnft^ ber

SBunfc^ gibt ftc^ auc^ mit ber @(^nerfü((ung

ber&ftnbung 3ufrieben.X)a0 fO^orc^en funfeit alfo

t>on Sfiffem^eit mä) (eiferen ^pei^m, fdfllit^en

®txüä^, ^ac^tgen^nberu/ gewfiraten iitht$i

abenteuern, ^belfleine ftnb gleich pt ^ufen am
gefc^iittet, aber mit biefen 93or{!ettungen f&^(t

ft(^ ber genfigfame @eifl auä) fc^on gefSttigt^ wie

|a ber ^5rper }ur ^ot mit einer .^boott ^ats

teln auslangt. Sßa^ getan wirb^ gefc^ie^t ntc^t

o^ne einen gewiffen ^nning^ a(6 fönne nur ein

9In|lo§ t>on aufen^ fein befUmmenber SßiOe bk

J^nbhing embinben. 2feber Iclft fu^ int^n wie

in einen Stbgrunb l^inabfmfen. IDer ^ufaQ ift

9*
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wiülommm^ totil ex jeben nöttgt^ ba^ Una^

anberU'c^e mit ft(^ bewirten }U loffeti/ nac^ 9UIal^6

SDtQen. Unb immer wieber tauc^^en oud ber

SBfifte bed bebend bie grfinen^ fc^ottenffiblen

9(ugenb(i(fe eineö tiefotmenbeti/ ru^ben ®iäät$

auf, wo bai @(^i(ffal fic^ in ©efang unb ge«

reimte SDec^felrebe^ in ein @afbna^I geijbotter

3e(^er^ in eine Umarmung jtoeier 2iebenber aufs

Idfl. Diefe Slugenblicfe ftnb bat eigentliche l^eben^

9(rbeit unb 9(benteuer nur bie mi^Iic^en Umwege

§u einer füfen ©tunbe.
,

SHan benfe fic^ ben ^ä}awp\cd^ bieget fBlMfym.

@ie werben oor ben gro§en, braunen, j^inbäm*

memben, alten ^inbem biefer l^eifen ^täbte t>on

funbigen Srjoi^lem oorgetragen, in ben 95afaren,

wo bie ^aufleute pfeiferauc^enb, mit übergef(|»(a?

genen Steinen t>or i^ren S^oFfatd^c^en bröten,

eine @d^ar »on Sifc^iem, Xeben^mittel^änbtem,

ffiaffertrSgem, ®arf6c^en, ©olbaten, SJettlem,

.^rfippetn, Knaben, @nat>en wimmelt um^er,

gelegentlich erl^ebt ftc^ ein wüfler @treit mit

freifc^enben ©timmen, ^unbe bellen brein, ba

jammert ein ©eprügelter. Der ©rjö^ler wartet,

hi$ fid) ber iätm ^albwegö gelegt ^at unb fS^rt

mit eintöniger, aber t)ielfagenber Stimme fort,

©ne ^o^e, »erfüllte grauengeflalt gleitet burc^
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€mtdtnb, Sßet§e 3(ugS|>fet wenben ftc^ nac^ t^r

unt oud Mi^nben ^a^nen atmen t^r SBfinf(|>e

na0/ bte £etbenf(^aften hiurren n>te i&oggen an

ber Sitttt. ^Der Ü^ärc^energä^ler f)>n(^t &on einer

ätaerff^dnflen^ unb ba fc^nt btefe ^ntfc^wum

bene p(d|Ii(l^ in feiner ©efc^ic^te ft(t) au entfc^Iei»

em. &'ne l^olbe SSenoirrung be^ 9lt(^tötund!

^ier leh ftc|i atted ou^^ toa^ t>on ber Xat^

fac^enwelt eingefc&rcinFt wirb unb in welchem

9liefent9U(^0 t>on ^rft^einung unb SSebeutung,

ober gIei(^wo^( in ^oi^^n ^o^ SBärbigfeit.

jDaö ftreng gefi&te ^a% gibt bem Uberfct^wang

einen gewiffen ^It 3lrt unb @itte beö SBetra«

gend mac^t ba6 Unerl^drte etwa glaub^aft^ ia

juläfftg* %xf ieben S^efe^l folgt bie in(i)t»otU

9(ntwort: ,;^6ren unb ge^orc^en!^' Unb ber Xxübs

feiige wirb getrdftet: „®ti atter borgen unb

^nuner^ bar unb ^Ite bein 9(uge ffi^I unb

Aar/' @ettfl wer einem 95ett(er ba^ 2ltmofen

verweigert/ bebient ftc^ beö ^dflic^n Slu^brucfe^:

,^cify öffne bir eine anbre Slfir/' 85on ber

@c^5n]^it ber @f(at>innen ^ft t$, fte glic^

htm Wlonb in feiner %&üt, ober fte werben ge«

|>riefen tck fanft pc^ neigenbe aßeibenruten.

95eugt fi(^ bie Xautenfpieterin über i^re ?aute, fo
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{(^etnt fte mit eine Wluttet t^r Sinb ju faffen.

S^reffenbe ^Hsmortt, f^ühfd^ ^bxtmottm, gro§«

mäitge $ü^t, SKoraltfc^ed unb £e^r^fte«^ aOe^

ge^t mit breiti/ felbfl bie religiöfe Q^erlieferung

t>erf(^mä^t nic^t biefe ^Sc^jl oolfötfimlic^ Somt

ber f0?ittei(ung. ^inblid^ fc^miegt ftc^ eine ganje

!9{orgenwe(t in beö S7{Sr(^end n>eiten ^anttl

@eine (äfli(^e äKebe t>erwanbelt bie ®ef(|>i(^te

feinet SBoIFeö in lauter ®ef(^ic^ten.

®o fpeifl SBefen unb äBirFen^ ©innen unb

S5ege^ren^ (^rfc^einung unb Sludfage ben unr)ers

fteglic^en Sörunnen ber Ohrjö^lung. ©iefer Sörun«

nen raufest feit ^a^rl^unberten unb fein SBaffer

wirb filbem Hingen unb fliefen^ wenn bit SSHrfs

lic^Feiten t)on l^eute bereinf! mit flehen @(^i(^ten

t>on &be begraben finb. ^m S9?orgen(anbe ift

bie 3eit ein ru^enbe^, fein wanbembeö SBefen.

£)ort bleiben bk §9{enf(ben bie gleicben^ weber

il^re 9lamen^ no^ i^re ®ebarben anbem fi^:

^alif/ S^e^ier^ ^abi, ©c^a^f^^ @orbettt>erFäufer/

@ängenn^ S^ettler ^unb 0täuber^ .^rbe unb^
menier leben »ie t>or taufenb ^fa^ren^ fo l^eute

in einem ewigen iD^orgen. §är ieben einzelnen

wäcbfl nic^t b(o^ ber brauchbare ^a^, fonbem

odQig ber gleiche (^rbenfo^n nati)^ ieber t>erl^arrt

wiberrufiic^^ barum erj! rec^t unflerblic^^ al$
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%itiä^nit!fyafut, ntc^t alt unvertretbare^ SBefen.

^efe SBelt oon ^tnbem wimmelt t>on (auter

Xi^ptn» ^guren treten auf^ gelten ab, aber (eine

9)erfi3n(u^fetten. 9(ttn6ute nnrnbeln unb [erlagen

ffc^ ^erum^ Wlat>ftn fechten i^re Mttii^fnt aüt,

^(^ f(^na)>f>en nac^ einander tm f>urpumen

3»eer.

^i morgenlanbtfc^e Wl&vd^m tft bk ^pif ber

jettlofen ©attung.

Q
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Unter bem Zittl f/§:^imfi)(^t ®äfiets unb iic^

6rtgcfct>ic^ten" ^at SÄarttn fduhet mit einer

oortreffltc^ fletnen Einleitung eine ^uitva^i

aui ber ffafftfit^enSammlungFur^ ErjS^btngen

unb SKorc^ 9erdffent(i(^t/ bie unter bem 9lamen

2i(isSlf(^ausXf(^i^sg)i in 6^ina fbrtbouembe l^öc^s

f!e SSere^rung genieft. 3^r SJerfoffer ^u ©fungs

ling/ eined jener epifc^en $ßo(f^enie^/ hie aUt$,

load i^re Stoffe in i^rer unb ju ieber^^t bewegt^

gtei^fam in fi^ vereinigen unb fo niä}t eigent»

{i($ 5U erftnben fc^einen^ fonbem wieber^uftnben

unb bai begebene in ^d^erer ä^oUenbung für

ade^ er^elft ju geflalten^ nntr bei Seb^eiten

ein einfom loufc^ienber/ fc^wermütiger^ von feinem

@(fi(f begünfligter SHann. Ed gelang i^m nic^t^

bie 3ur @taat^beanttenf(^aft erforberlic^en ^ßtüf

fungen }u befte^en^ welche in ^ina bit einzige

S5ere(^tigung jur Suferen SBörbe bebeuten^ unb
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fo ^f> er ft(^ benn> omi/ Ixänfiid^ unb ^(|iets

bett/ bem 9lteberf(^ret6en t)on ©efc^tc^ten ^m.

&r erjö^Ite^ wad t^m bad 2ebfn ring^um^ 9(n«

fc^auung unb ®Iaube be« SSoIfe^, bte eigene tofim

fc^enbe ^'nbtUung/ ber S^eric^t Don beuten/ bte

^'nnerung an ©elefeneö barbot^ aber jugletc^

machte er a0e fiberFommene 9lrt burc^ eine ooff"

enbete jtunfl ber Darflettung^ burc^ eine eben«

fo einfädle unb Hare n>ie eigentümli^e Siebend«

wfirbigfeit ber Slnfc^ouung unb 9Inmut berSRebe

lebenbig unb immerblfi^enb^ fo baj^ feine ®e«

f(^i(^ten nic^t nur ben fc^önfhn &j5^htngen aU

ler Reiten bauemb bei^urec^nen finb^ fonbem mit

bem angemeinen SUii föfKic^er epifc^ ^thübt

ben befonberen ^ber eined ianbt$ Dtrmittdn,

b<i$ uralte ®eftttung^ Ffinfllenfc^e Jhiltur unb ein

»ererbtet §D^a§ gefeafc^aftlicber ^uc^t beft^. @o
werben wir— unb ba^ ifl ja bie @runbbebingung

einer wabrbaft tp\\d}m ®rd§e auc^ in ber F(einfien

§orm — beö allgemein SBirFenben unb @filtigen

in ber befonberen ©njelbeit, bed bleibenb SRenfc^

liefen auc^ im fremben fernen ^aU, ber ge^m«

nidooQen @(^(fi{ftgFeit ader bericl^teten &eigmffe

inne unb wie in jierlic^ Xta(i)t fic^ bca ewig

®Ieic^e^ unerme§(i(^ SSielfattige boc^ ^uembe
unb Sldgemeine jugleic^ oerbirgt unb oerrclt
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^Sit man btefe c^tncftfcben neben bte berü^m«

ten morgentönbtf(|Kn unb neben bte t)ertrauten^

gletcl^fam mebrtger unt ^eimltc^ gemad^fenen

beutft^ 9){^Hr(^^ fo ergibt fid^^ wtttft aüets

bmgd eine burc^e^enbe ^ti^lu unb §ormoers

fcf^teben^/ aber balb auc|^ eine l^d^ere^ umfaf«

fenbe^ innere &iifytit ber epifc^ Gattung ald

fob^/ unb fte jleOt bie fcbdne^ fruchtbare S^efe

bei 9$o(f^runbe4 fo rec^t oor Slugen, aud bem

aOjumal baö fSHävä^ cA$ erfle finbUc^e epifc^e

9it§erung unb aU Iieb(i(|>fle Erinnerung toää^fi»

^efeö ©emeinfame unb SSenoanbte begrfinbet

eben bit eigentliche ^erjlic^e SSirfung^ hingegen

teüt bat Skrft^iebene/ Urf)>rfingtic^e unb $8efons

bere ben Slei§ beö bleuen, ber ©fenntni^ femer

Wlm^ä^m, ©itten unb n^unberbar m&d^ti^tv ^v^

fammen^änge mri, Diefe rei}t>oQen S^erfc^ieben«

l^eiten fmb bem großen, vertrauten ©emeinfamen,

ber Uroerwanbtfcbaft adeö fOtenfc^Iic^en wnbaVitt

^n^Ierifc^en auf^ natfirlic^ffe unb bauemb eim

gef(t>rieben.

€igentii(|> ifl itbtt ^unfhoerf ein Sßunfc^ge«

bilbe^ unb bk ©e^nfuc^t aHed 2frbifc^enW oon

ie @ott unb Teufel an bit Sßanb gemalt^ um
ben dberfcbuf an @innens unb ©effi^töfraft^ ber

fiber bit @i(^erung be^ eigenen ^fein^ ^inau^
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beffen ä^erewtgung begehrt/ ^ugletc^ }u crldfen

unb )u befc^wdren. 9Baö bai ithen ntc^t getoS^tt^

bte ooQe €tnl^ett oon SHenfc^ unb 9lotur/ bte

S^efremng unb ^dc^jle Steigerung be6 ^t }um

9in, bo0 Äunftoerf brfirft fte, freiließ in einer frog«

n)firbtgften UnwtrFh'c^Fett unb in einem anbem

Greife aU ber Xatfac^en mac^toott aud. €d gibt/

tok bk dttli^iotif bit aui bem gleiten SBunfc^

geboren wirb^ eine ^rfüümQ, bit nid^t t>on biefer

Seit if!/ eö trdjiet burc^ 3:dufc|>ung unb er^bt

burc^ Sräume^ e6 erfüllt mit @(bein flott mit

@ein, ober btefe unwirHic^e QueUe ifl bennix^

ffibi unb fHüt ben I^urf!/ biefe Dunflno^rung

fättigt/ biefe^ Sroumgebitbe befnebigt^ me^r cX$

aiit$ SBirf(ic^e^ ST^dglic^e unb ^rreic^bore^ jo t€

fc^fft eine ^d^ere^ trdfKicbere i2Be(t ber @ebonFen

unb ®efü^k, mit tiefem Schotten/ mit Ungewit»

tem^ beren ^oc^t oorbeijiebt^ ol^ne ju aerftören/

mit blouem ^immel unb wonbemben SBoffen^

bk md) S^Iieben fommen unb geben/ mit

kämpfen unb Urteilen/ bk t>erbinblt(^ werben/

obne »irfiic^ ju fein; t$ fctKifft eine ^'nbeit

unb @ered^tigfeit ber IDinge/ bk bod £eben t>ers

miffen IS^t, e^ biidft ouf eine nur ongenommene/

boä) bouembe £)rbnung ali ouf einen ^l^fUn

SBunfc^ in bem SBirrfoI ber irbifc^ Seit/
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fwti, ti tti^tt oneö/ toca ein üKenfc^ btm^ fein

Z»n mentale erreichen fann^ in feinem @piet unb

Q\bt, toa^ (ein %aQ ecjeugen fann^ in bet iDSmme«

tung bti itraumed. ^tf S3en)uftfein ber Um
mdglic^feit unb UnwirFItd^feit gerabe tt^S^t ben

^uber a0er fünfl{erifc|>en ^ertjorbringung^ unb

e0 ifl ein arged ^eic^en bt$ ®emfit0t>etfadeö einer

t^erftanbe^m^igen S^ilbung unb 9{nf(^uung^

wenn beim ^unfhverfe nacb ber SBirflic^Feit^ ies

ben^nHi^rl^^!9{dg(ic^feit^ hiximä) berfogenanm

ten ®tiäjlfycitti^Uit beö @toffe^ gefragt wirb^ benn

ber @c^n betf ^unjhoerFed ge^t^ wie oUe feine

Wlitttl, ni(^t t>on ben finnlic^en ©reifborfeiten ani,

fonbem (ebt in einem befonberen Greife geifKger

93ereinbarungen; feine ^eic^en ftnb feiner^ anber^

unb ge^eimni^t>o0er/ aU bit ber ftc^tbaren unb bes

weglief &f(^nungen/ ©(eic^niffe mit entrficfs

ttm terdum comparationis.& erwirft unter^u^

fKmmung bü €mpfangenben eine ^bentitdt mit

ganj anberem S){ittel ber ^oflenbung. Iboi SS^efen

bei ^nfbaottH ijl nic^t grobe 9la(^mung^ nic^t

Sieber^olung/ fonbem tranfjenbente äkrmanbts

^, nkift arbf(^rift, fonbem ©innfc^rift, nic^t

mifyc^t^li^M, fonbem @(^ ber SBo^r^^

ni(^tunmttte(bare^euemngber^ngefe(b{l^fons

bem mittelbare^ gleic^ni^^oftt ®efft^(der{enntni^.
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2fn btefem 99eretd) innerfler (tbem'nflitimmng

ber gefloltenben ^aft unb be^ aufne^menben

®emöte0 hmt^m ftc^) bie Urformen dOer JCunfl/

bte t^re bebeutenbe 3^tefe unb menfc^Itc^ @fiKtg«

fett eben ber un^erjldrten ©n^tt swtfc^ 6(^9p«

fung unb SSoI! oerbanFen^ bte SKärc^en ooran^

aU erfle S^otfc^ften einer finhliä^n ^ipfet»

traft unb ©ISubigleit^ ju einer ^t unb unter

Sßefen mac^fenb^ bte t)on ber fhrengeren Slettgton

unb aßen ^orberungen unb folgen t>on ®IcmU,

©efeafc^ft/ ©efc^t^te unb BitU no(^ ntc^t eng

gefeffeft finb, fonbern innerl^alb btefer begeben«

fetten gen>t{Terma|en noc^ etne befonbere ^uges

flanbene ^tnberfret^t unb äBtflffir genießen,

^te ®ötterfagen entfalten ftc^ bem reiferen SOter

ber S39(Fer ^ur erhabenen liialdtü bed Xftcanca,

bit großen ^reigniffe ber ®ef($i(^te jur epift^en

®noaU, aber bit gemfitlic^ ®emeinf(^ft t)on

ä^enfc^ unb ^latur^ bk &bnä^t atttt unofic^

figen ?eben«gteic^nifTe, bit 5Bertraut^t be«

^nbe0^ bt$ |ugenb(i(t^ SSoÜeö mit attem Um
begreiflit^n beö @c^icffate, mit ben ^recfen

ber ^ülbtx, ber @tfirme/ mit ben fc^dnen fernen

gfönjenben SSttbem be6 S^mtU unb fetner

6teme unb mit jenen r5tfe(^f^en ®efa^ren be^

eigenen 2fnnem^ mit iSünfc^en unb ^kbonfen^

L-^läw
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mit Ut tttifafboüen ^D&nente bor etgenen unb

tft fetbenfc^ften M ytSifyftm, btefe no# um
^eiflMe Stortinbung mit btn an^tbountn tmb

bm umgcNtiHtt Urfräfien Ulft tad !!^ar(^

etitfle^. 9lcben tmb Mr ber gtofen ^t( ber

luferen ifl hai WtSx(i^ bte fletne/ jorte ^i(

b<r uineren ^etgtiiffir/ utib bem ungeheuren Se«

bendwunft^ ber S^olfögefamtl^ett^ ber fic^ im

^00 in erhabener ©elbilbarfleKung funbgtbt^ ent^

fl>rt(^ im WlStä}m ber (eif^ S8un{i:b/ bad ^rtere

iCtAumen unb S^ege^ren be^ Stnjelmefen^ auf

einer @tufe/ mo e^ ben Xoten ber @efamt^
noc^ txi^ ober ntc^t me^r genni^fen i(l. @<

bleibt bie <är)2^bmg t>on fO^ern unb <£tnbem.

€^ tmrb ben grauen eigentfimlic^ t>erbanft^ benen

bit m&inUc^ S^gierbe naä) tätiger SSe^errfc^ung

ber weiten Seit weniger gemein if!/ alö ber fKfle

$Sunf(i|> na(^ gefunber Entfaltung innerbaib bt$

gegebenen ^id^ciM, imter^b be$ (iebenb um«

falten itreifed ber gamilie. Unb biefen ^o^Ie»

rinnen entfpric^ bai aufne^menbe unb anregenbe

SSoK ber Siabn, bit fiber ba^ eigene ^fein niK6

nic^t ^inoQ^e^ fdnnen. 9(ber bit$ ble^t frei?

Ii(^ nur bat ®ki(f>ni4 ber Entfle^ung unb Sßir»

fung ber Wlät^* 2fm weiteren ift auc^i b(i$

SoÜ al^ ®an^ neben einem tätigen unb au^

6t lo
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gmfenbni au(^ ein ft(^ ht^xnntnbU utib Ulau^

fc^nbeö SSefen^ unb neben ben ^Vbi^ifm Mxmftn

formen gebeizt in btefer &äU bai tDtän^

tmmet auc^ a(6 tb^Qtfc^e fort^ tnbem e^ ber Set«

grdferung oon Xun unb SSHrhtng tn ^atm
unb ^06 eine SBernetnerung, eine mifroffbj^e

S3etrac^tung unb Skrftnnlic^ung eben aI4 SRSrs

c^en gegenfi6erfte((t

^iefe (^ineftjc^en ®eif!ets unb &ebe^ef(^i(^ten

ftnb nun folc^e SßeltbÜber im {(einen unb mk
jener lieblicben ^ai^i^ttit, Mat^ unb 9Inmut

gejeic^net^ bit ben SSdlFem beö iDflen^ eignet. So

^anbett ftc^ ^ierum erotifc^e SRfirc^ unbum bk

£)i(^tung einer eigentlicb oerflanbe^mdfig^ ja

materia(i{V{(^ veranlagten SXaffe, bic oOeö Unbes

greiflict^e, Senfettige nic^t mit 9(ngfl unb brauen/

fonbem mit Idc^Inber fetbfh>erfUinb(i(^ €k(afs

fenj^eit in ba^Dafein einbe}ie^t.2)erChtt{le^ung^

fern ieber ©efc^ic^te ift eigentlich ein ^B&anfäf unb

eine SBunfcb^rffiflung unb nicbt montiert ober in

unfenmltcbe SSorgänge t>erfe^t^ mie bei metoj^^ps

^fäf gerichteten ober religidö unb ftttlic^ burc^ eifer»

ne iBorurteiie bezwungenen SSdlFeni/fonbem birett

unb unoerbüHt in ber Srfinbung ou^ebrficft.

€in S^ann t>er(iebt ftc^ in ein S^iÜb, unb bai fdiib

fleigt lebenbig ju i^m nieber unb oereinigt fkO

.«?^>«<>^.-^^^&-^..
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mit t^itu €m anbercr wirb in emcn BtcAtn txt»

tponbett tmb erwtr6t eine fRdbcnftaü }ur ®es

liehen, ^ßabtiäft Urwefen gefeOen fu^ irbi»

fd^m WUhmetn, ja fie fleUen i^nen auf lie^Iic^

UfHge SBeife naä^f um fte ju gewinnen^ benn in

i^rem @eifierle(en fdnnen fte nic^t ^ßdiiäf

feiu/ fonbem bebfirftn ber ütbe ixbifii}(s fSH&w

ntx, um i^r oottfommened ^äjid^ol iu ftnben.

^ixv iptkfyt eine tiefe S^oIftenfdSKiuung mit: ber

mSnnlic^ @eifl ifi ber reine^ ber weibliche bai

unreine ^n^ip, ba^ ^ti%t, ber männliche flegt

0ber bie 9latur/ ber n^eibüc^ unterliegt i^r. 9(Qe^

Seben ber ®t^Uä)tet ftnbet fu^ unter biefer 9(m

fifiauung erfl&t. 2)arum treten jumeifi nur

»eibli(^ @eifler an irbifct^ ÜX^ner ^eran^ nic^t

umgefe^rt/ unb ei ijl feine weitge^be Skr?

»onbbing^ wenn eine ,^d)^ni^% ein weMäftt

Urgeifl, bit (Befreit einer begehrenswerten ^au
anmrnnt, oiebtie^r ifi iebti Frauenzimmer f^on

oon 9tatur ben Urgeiflem no^ unb oemnuibt^

fo bog ein irbifcbeS Sßeib gan^ felbfberjlänblic^

mit einer Sficbfui oenoecbfelt werben^ biefe in

bo:6 Süeib einet Srau fcbUipfen unb bit menfc^,

licbflen Liebesabenteuer sugleic^ munberbar unb

vertraut erleben (ann. Unb fo mag eS leiä^ ge^

fcbe^^ ba^ ein WUmn feine eigene %tau in ber

10*
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aQemfi00en unb dttferfleti 9UEI^ ntc^t ooti htt

f<Mtf(^ Sfi(^f!tt unterf0etbd> bte ifytt QkfltOt

ongenommen ^^
IDte ^jk^fte $in^ t>on Sßunfc^ unb fßbctß^

HU, iRotur unb IDafetn ber 9){enf(^ brOctt fi(^

tm n^ilgegebenen SOtIb ber ®efeCbtti9 oonSSttim

unb Sßdb glet(^md^aft au6/ unb ade btefe 9es

f(^(^ten machen btefenXroum wo^t/ gelten btefem

lugletc^ p^Dftfcfien unb metap^ftf(^en S^el^ren.

^'e ^BemKinbtfc^fi unb wieber wetttDette Bfx*

fcbteben^ biefer <^tneftf(ben unb unferer abenb«

iänbi^dfm ^M)en mag man an ber ®efc^i(^te

,^$ Sanb im Wlttt" im SSergleic^ not unferer

//fc^önen 9){e(uftne^' ernennen. ^ ifl berfelbe

®tofF unb badfelbe q>at^o6. &n nrbifc^ SD^arni

lebt mit einer Ü^eerfrau unb nimmt enb(i<^

attfc^ieb »on i^r. 3fn ber JcWnen SWeUiftne"

liegt ein tragifc^ $Berf(^uiben t>or/ bta feines

fffd^e Wl&täftn fennt nur ben natfirlic^ 9(N

fc^Iuf einer ungem5§en Skrbinbung: ber fD^onn

fe^nt ft(^ noc^ feiner .^eimot; bit beutft^ @age

enbigt mit einem un9erge§(i(^ Stuf ber ^tfy*

mut unb be^Slbfc^ieb^ unb mft einem autf oQem

SKa§ tretenben SSefenntni^ wtM^ Siebe, bit

0tnefif(be mit einer fanften @emeffen^ bti

^erjic^td/ mit einer garten ®^unben^t gefeO*

- -.„,^:^kätigß^>t^'il.'.uX.
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fd^ofUi^er @tttC/ He fel^fl bca ^gninbettegenbe

leibenf(Htltc^ ®tfSfyl auf et>(e aSeife geianNat

erfc^neii Id§t.2)a bod notffrlu^S^olfdempfmbm

bie mnmn $ßtberfl&ibe unb gefeSfc^fttulien S(^

fc^recfttngm gegen bie %ttifyek bt$ 2te(e^Ieben^

nu^ anerfennt^ entwufelt fu|» fem Sebeti^ fem

SSunfc^, ferne mSn^en^fie ^hrfSdung in einer

^eftereren ®täk, @mift^ett unb @elb^er|!dnb«

Udjütit cü (in mtEoAiä^^ ^(ü^ unb 9kr»

toelfen. 9Iuc^ im JBortrag unb in ber Shtömobmg

oder @ef(^mffe (iegt nicbt bie aufiofi^lenbe ^ef»

tigfeit eine^ ongeflacMten/ in iebn ^^^eit bei

Seifagten fc^welgenben ^linned^fonbem bit j^firje

unb ©enauigfeit eined gemeffenen SBericbte^/ ber

fein 3ie( tennt X)ie fiärfflen @effi]^le brü(fen fk^

mit geloffener Sinfacbl^eit ou^^ »erben Sßo^Ige»

ftoit unb Erfüllung unb oerblaffen fanft^ mie ein

fc^dner S:ag inö 2)unfe( taucht.

aiaerl^anb ©efeafc^ftlicbeö^ ®taatliä}ti, Se-

ben^ewol^nl^eiten unb ®runbfa|e/ bie ganje ©it?

tenoorfc^rift ber c^ineftfc^en 2)afeindformen ergibt

fi(^ nebenl^/ aber allen biefen Wt&6)tm, beten

innerjleSSolFdjuge^dngFeit gleich ftc^tbar i% wie

bie ber befonberen ©ejialtungöfraft eined großen

^SfyUxi oerbanfte ^9(^|l)>erf0nK(^e SInmut unb

Bfirbe^ eignet eine iief>li(l;lfeit, bie immer aufö
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mue tntiüdt, eine getflt^e %tei^, bit nur einer

alten ^nitnt t>or6el^(ten hltibt, eine @tc^er^

btt Haren !9totn>d unb ber rafc^^ boc^ gfet«^

gewt(f>ttgen 2)arfle(Iung^ bie ben epifc^n @H(

t)on einer tnnerflen SKufff Hingen Uft^ obgleich

felbfl bie fc^dne Qberfe^ung n>ol^( (aum ben eigent?

liefen fReii bH Ski^inali a^nen maä^ fann.

älber e$ ift bk wunberbare ^intrac^t t>on 3n^
unb %etm, t)on fubieftit>er potti^äfn S&iQKr unb

obieFtioer ^urc^bringung bt$ begebenen, von

^nb unb ^nbung^ t>on ^Dic^tung unb 9$o(F/

ein Sneinanberbringen unb ^'nanberge^dren t>on

SBirHic^Feit unb Xraum^ wat ^ier mit einer fo

ent^ücfenben ^eiterfeit eine aufraufcbenbe §9?uftf

mac^t^ bit iü ben Reffen ber ©ebanfen erf(ingen

foQ^ alt eine ^5(^f!e geiflige Sunfc^erffiOung

felBf!.



2)a« aSu* Der ßiete*)

*) ^taa^t^then von ^out @nift bei ®eorg SDtfinet





eo ^te| dnmal ein olte^ fdixdf) au^ bem fec^

geinten ^a^T^mtttt, bat, wn einem ge«

wtJTen Seperabenb ^eraudgegeben^ beliebte S^olf^

romane ,/ttten ^o^en ^tanbedgenofTen^ ®^r(tes

benben twn 9(be(/ ^üc^ttgen grauen unb 3ungs

frauen/ mtc^ iebetmonn inögenmV barbot ^au(

&nft ^ot unter biefem burc^ alte ^erhinft^ tote

burc^ 9$er^et§ung i&ttlid^ ©egenflänbe gleich

bebeutfamen ZiUl aiu SSotfeer^^lungen gefam^

ntelt/ bte oon<laten unb Setben £tebenber^anbe(n

unb (raft tl^red befeltgenben ^^alt$ unb t^rer

btc^teri|i:^en 9laturfc^5n^ett tn ungeintnbertem

So^KIang burc^ a0e fetten unb @cbtcffale um
ferer ©pracbe fortt6nen. fdti ber eigentümlichen

Sßenbung/ wel(^e bte heutige erjo^Ienbe 9>rofa

mit alter S^ewu^^it 3um $tatfa(^enberi(^t ber

alten Olooette rfitfftnben (Sft^ fann bk äBie«

berfe^r ber freunblic^n Urbilber folc^ &iS^
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(ungdhtnfi nit^t t>erfe^(en^ bte tnntgfle %tiU

na^me ^u enoecfen.

)Diefe ®ef(^t(^ten von treuer 2te^ flammen

oud t)erf(^tebenen fetten ber beutfcf^n IBoKtfbtt^

tun0/ bte erfle oon Xrijlan unb Sfolbe au6 ber

noc^ untunlichen Dämmerung ber Mnwpft, bte

Uretnwol^ner felHfc^er 9lation mit erobemben

©ermanenflämmen tn einer feinbfeligen Sfnm'gs

Uit oerfhridten^ bte ftc^ in ber wfitenben Seibens

fc^ft unb Sift eine6 be^uberten ^aaxti ftnnbilb«

Ii(^ batfitüt. J^ierbei ^t biefe gleic^nid^fte

^aft fiber bit @age ^inaud menfc^Kc^ 90g<Us

ü^ttit, benn in ber Siebe feinen jebe^md ur«

entgegengefe^te Gewalten unb S^fen ftc^ }u wp
firicfen unb bid jur @elbfbemi(^tung einanber

}U beft|en unb ju beftegen. Der alte 93o(F0roman^

auö einzelnen S^aOaben in jufammen^ängenbe

^rofa geldf! unb jule^t wieber t>on ©ottfrieb t>on

©tragburgin bit ^öc^ftperfSnlitbe ®ebunben^

be6 S3erfe6 rficfgebrac^t^ mac^t ba$ eigent(i(^SKos

tit> biefed Siebe^Fam)>fed mieber beutlic^/ toeld^

burc^ bit fentimentatifc^en Skränberungen ber

fl>äteren SHc^ter ©erwirrt unb oerflecft toorben

ift: ein ritterlicher ü^ann^ von ber Seibenft^ft

be^ubert/ wirb aud einem geraben ein f[^alftf<;^

^enfcb/ ber rei§enbe @trom feiner Seibenf^M^
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(emt^ t>on J^bentiffen aQer 9(rt Uht&n^t, ft^

winbin unt Stegen unb taufmb £tflen (rauc^en^

tun fic^ hutäfiUiwän^m* ^€t @tfg ber Siebe fiber

afle .^emmungen^ bte ttbenvmbung auc^ aQer

tnoraIif(|>en ®efa^ren unb gefettfc^afth'c^en f8es

btttftn, bte alte @(^elmengewanbtl^ett/ welche oon

je t(a Qntjfidm ber SSoIfdftnber inmitten ipibers

n>iQig ertragener Drbnung au^emadl^t^ bilben

bit SSerwanblungen^ inbe^ ba^ ©ninbrnotio mit

eblem S^one burc^^SU: Xti^an ftnbet boä) unb

bett} ju feiner Sfoibe. Äeine weic^tic^e, wortreiche

^drtlicbfeit ^emmt bit fnoppe ®e(enFigFeit biefer

©d^menbewegungen^ unb voit ber Sert eined

§D{enf(^en aQein ben feiner ^anblungen befiimmt

unb gegen aUe Vorurteile bk inbioibueQe @(^ats

3ung burc^fegt^ wirb mit einer @i(^er^eit oo(!^

t0mlic^ unb bicbtenft^en ^mpfinbend fo felbfl^

t>erf}dnblid[> g^g^/ wie e^ eben nur bie unt>er«

wirrte SlnftfKiuung bei S3o(F^gemfite6 vermag.

^wieberum flammt bie zweite, ®efcbic|>te

»on „^ontu6 unb ©ibonia" au^ einer Reiner

unb drmer getoorbenen ^eit, bie 9littertum

unb ^y^ÖfifidE^feit'^ }u Formeln erflarrt^ a(d fofd^e

anbetete^ o^ne bit menft^h'cbe i^raft unb 9latur

me^r ju beft^n^ welche biefen ^anb unb feine

^^re e^emaH aut bem ooQen fc^ufen. t>at
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2fbeal ber ,^ntnmnn(f^, btt xitUAiä^ %tmt

unt Sopferfett nitb f^itt ju euier fafi unge^euci»

liefen SOhiflerft^filcroottfommen^ aat^thtutä^

mit tttoa etn braoer ©pte^bfirgcr ft(^ ben /^par-

fait gentilhomme''^ oorflettte. J^ nuK^ e^
5ie ^offnungölofe 2(nbetung unb Qä}mäxmttti ffir

einen mttüdtm 2jraum unb bte etnfjibtge Utm

nf^etc^nung ben SRet) ber @efi[t^t(bte au^/ unb wie

burc^ bk blecherne Sörmlic^feit ge(egent{i(^ ein

bopptU rfi^renber^ jufadiger 9latur(aut ^inburc^

bric^t^ fo^ menn ber Stitter ^ontuö nac^ Ober»

winbung unfäglic^er ^ä^miffe enblic^ fc^on bit

9)rin3efftn @ibonia ^itattt, aber ein ®elübbe

tut, er vooUt fte nitfyt beft^en, e^ er feinee 9kis

terd einfl verlorene^ JCdnigtum Don ben J^eiben

wiebererobert ^obe, unb ,/@ibonia ^drte fein Skr^

Reifen unb ®eUibbe unb empfing barob grefe

2itU unb^ube; bocbn>2re fie lieber bei ifym ge«

wefen".

;Die ®ef(^i(^te oon ber „^&nm ^a^tiontf^

gemannt nic^t nur im fSüotb, fonbem anä) in

ber geifh'gen Srei^eit unb Sfitte an bit SBanbers

Seiten be6 fDüttelalterd unb an bk Wi&xäftnwtit

bed Dfitni, t)on biefen glii^beren färben ifl fie

großartig bmäjütud^ttt, wä^renb ^^otl^ar unb

SKaOer'', ber 9on einer (ot^ringifc^ ^r^ogin
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ttt fi(crfe|te Stoman tmti ^nvitibt^paavti imt

UfÜiäft %a^liäj>ftit unb Srifi^e cstmtt, bit m^
bem tottionifc^ itmfe flammt unb an$ bet

fifan)dfif(^ @cfe0f(bdf^/ beren eble Stauen gar

we^( mit untet^Mtc^er ^jS^Iung unb ffi^ner

Unmut gdegentltc^ bte j^etterflen^ ftnn^flen unb

ntc^t fibel gennigten @tfi(fe bdtrugen.

^Der fc^dnfle ^anj aber bleibt ber unt)enoeIF«

li(^^ ffi§ot/ fc^mermfitig großartigen „Wlclvts

fina^'/ ber ®e{i[^ic|»te, beren jebe^ ^nb unb ieber

&wa(^fene gebenft^ au(^ fte ifl gleic^niö^ft für

oQe« Erleben ber ®efi:^(e(^ter/ för bte @e^nMt^
bit ba$ Mrbotene @e^eimmd atter üAt entreift

unb barfiber bai ®t&(t oerliert. 3n |eber Siebe/

in jebem ^Mbt, in iebem @ifi(fe {ebttin fo((^e^

tiefet, unnennbare^/ unerfbrfc^Iic^/ »erbetene^/

um fo furchtbarer begebrte^/ fc^on im ^j^^ff^logu

f(^ berul^enbe^ ®el^eimni^/ in {ebem Siebenben

biefe Ie|te €kbonungd(ofigfeit unb oerberblid^

^nttaufi^ung.

^i€t ^ wieberum bca $BoIF bai Suferfle^

SBa^rfle/€ntf(beibenbfte ald tragifcben @inn unb

mdrc^ien^^e Skr^auberung geahnt/ unb in bits

fem J^dbunfel ber @age not bem l^dc^ften bk^

terif(^en Räuber t>ergegenw5rttgt* ^e gro|art%
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fmb bte @(6i(ffate3ei(^m tiefer S^e jmeier gnmts:

frember 9Befen aufgeprägt^ inbem bie jttnber

bt$ ^aatti trgenbwte in i^rem Sbititg ober fonf!

an i^rem itibt bai 3<ugnid get^eim eingreifen«

ber, femer, »Über Wi&ä)tt tragen; fo erfct ieber

S)7enf(^ ein SHal bunFler ©enniUen feiner SSor«

beren. Unb wie unt>erge§(i(^/ alt me((^ @(^ret

ber Siebe unb Empörung, «erratener S^reue^ ents

fagenben ©efÜ^I^ fcbaCft ber Sl^fc^iebdruf ber

Wltlu^ina an SRepmunb, ber bit erfc^fittembe^ in

i^rer Feufc^en ^'nfac^^eit mit bit Stürbe eineö

^bf!taged fc^roermfitig ein^erge^enbe ®ef(^i(^te

f(^(ie§t: ^^©efegne X>id) ®ott, mein ^i, mein

ikh, unb wahrer rechter §reunb^ gefegne ^c^

®ott^ mein ^olbfeliger unb ^er^Itebfter ®ema^e(,

gefegne X>i(i) ®ott, mein FdfKic^ed JUetnob^ b<a

i(^ fo gar ^ü%iid) unb lieblich geliebt ^be! ®es

fegne Dic^ ©ott^ Du eble itreatur, gefegne IDic^

@ott^ mein Ißodufl unb $reub unb toat idf in

biefer $tit lith ge^bt! ®efegne mir ®ott ben

fc^dnen^ eb(en unb füfen^au^enoS^Iten unb ^o(bs

feiigen®ema^I^mein aQerliebfter SBu^Ie unb auc^

mein freubenreic^er ÜKann! ®efegne Dic^ ®ott^

mein (iebfler .^err unb ffi§er J^ort! Gefegne X>iä>

®ott^ mein Sluffent^altung^ mein jturjwefl unb

®(^impf/ oielme^r^ benn gu taufenbmatem 9ld^

'.!i-<aS^^-^^>:-
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gefegne X>t(^ 9ott, mein oOetltebfier itrofl unb

J^tt in meinet .l^aen^ ®nin&e! ^egne €uc^

®ett, aaa SSoIf ! ®efegne Dic^ ©ott^ bo« @(^lo§

£ufinien/ fo fein unb ^ä^&n, b<a iti} gemacht unb

ittbft gelüftet ^bel ^egne Dt(^ ©ott^ Xm fä§eö

@aitenf)>ien ®efegne ^bkl) ®ett atUi, wa6 einer

^u wo^Igefaden mag! ©efegne lüä) ®on,

mein aüvAkhftct Sreunb, bet mir mein J^erj ^t

befeffen/' @o oemimmt nur ber @inn beö SJol«

fed Saut unb ®ebanFen einer liebenben unbmfit»

terlic^en S<^au^ bit fel6fl in ber &ua( ber QnU

tdufc^ung unb beö %ebi$ ^uä) in @egen wan»

belt unb mit btm legten S31i(fe nocb bat fc^öne

Ifoben (iebt^ t>on bem fte ((Reibet. Unb in folc^

Sßorten [(Zwingt fic^ bofi S^olF cUt ^ä)tn, ber

X>iä}ttt aU 9$o(F }u einer ^ö^e be^ fffl(n\ä)tnfi

tüm$ empor/ n>el(^e ben Suferflen itbi\(^m

@0mer2en0ruf in 9la(^tigaUenwo^Uaut wanbelt.

^



<2



3lt>Ättert (Stifter^ „Sia^iemmtt"

\.:
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CC%\tt btx ^teaung 9(ba(6ert ^fttti, bed

Jl^gt9§ten d{}<mt(^tf(^en ^fatFet^^ in bev

beutfi:^n Sßelt mner^alb unb au§er^a(b feiner

J^etmot^ ifl e^ munberh'c^ beft^affen. 2Nt ben

engeren ©renken bti SSoterknbed bebeutet @tifs

ter6 9lame unb fB&td ben guten ®(^uQgei|l^ bem

bie 3ugenb on^ängt^ Bevor fte i^ren eigenflen

fielen nac^flfirmt unb ben bai SUter oere^rt^ boa,

felbfl ein Ztil S^ergongenl^eit^ in ben @(^6pfungen

biefe^ XÜd^ttri ba6 t>ernarte fd\n> au(^tt>oaer

S){enfiE^(i(^feit unb anmutigen fdtfä)tibmi, mit

einem SBort: bit dflerreic^ifit^e Sbealit^ tthlidt,

beren gefa|te SReftgnation bat &(fyid\al aUtt

QMferen im Sanbe unb fo auc^ @tifter^ ^öc^fl«

perfSnlic^e^ burc^ ^tii^tit gemüberte itragi! ges

wefenifl.

SIber biefe alten iSeute unb biefe ^cXbm ^hnbctl

ftnb oon jener eigentlichen {eben^ffiße gleich wtit

11*
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entfernt^ bit ben @eifl ieber $eit au^mac^t: bit

cAttn, toeti fie neue 2fbeen/ fStää>tt, Sßfinft^e unb

SBerfent(^tme^r^bteiungen^n>et( fie fie no^ni^t

aU ifyte etgenflen toa^me^men (dnnen.

@o tebet einer ber menft^ltc^flen WUnfi^n unb

Dichter unb etner^ ber feit ®oet^ ^ofa .^er}

unb @inn bet beutft^en ©ptac^e am nSc^flen be«

feffen ^at, gerabe }u bet tvottenben unb widtn"

ben ©enetation meber bo^eim^ nod^ int iveiteren

S^ereic^ ber 9lation fo mitbefümmenb/ loie c$ \tit

nem inneren SBerte gemä§ mclre.

5Äur Stiftern ,,@tubien" finb ber ©egentDort

banf il^rem getoaltigen 9laturgef&^( aümSfytUlfy

nal^geFommen^ b<a fte^ lange t>or oSUm 9latu«

rali^mud/ lange t>or % 9. ^ofobfend I^rtft^em

Qberfc^nKing^ mit gan} unbeeinflußter d^aft unt

eb(er &'nfalt au^ebrficft ^oben. hingegen t>ers

l^arrt fein SRoman ^^^^ac^fommet^'' no0 immer

im ^Ibbunfel einer ^iflortfc^er SUbtung^ ber ein«

jige btüt^c Sloman oieOeic^t/ ber nac|» @oetlM

^^SBo^bermanbtftbaften^'unb nebenJteUer6^^®rfi«

nem ^innc^^' bat S3ein>ort ^/(afftfit^^^tn^o^m

@inne t>erbient/ atö bai tpifä^c i^nfhoerf einer

SSergangenl^eit^ bit, in ftc^ ou^ewirft^ f^Uktf»

toofyl mit bauemben^ weitreic^enben SSe^iigen an

bit ©egenwart unb $\j!tnnft oXUi beffen gefit^Iof«



fcn M«H toa^ beutf^e @|>ra(^e, 9lötur, SWen«

fi^entum, ®cifi, @ttte bebeutet, ate ©(^öpfung,

bt'e otte« m ft(^ begreift, wa^ beutfc^ Äuttur im

mitten ber angemeinen unferer SBelt wert unb

befonberd mod^t

Sßenn ein fo((^ SS^ ftc^ fo lange unb fprd«

be ber weiteren @(^d|ung unb ber ^irFung auf

bieienigen entzogen M/ benen etf jugebac^t war,
^

fo liegen bie @rfinbe baför ebenfowo^I in i^m

felbfl, aB in ben fOtenft^en, biei^mbi^^erfremb

geblieben fntb. €d flanb unb fle^t in man<l)tm

9$e(ang aufer unb fiber ber 3^, fonfl matt t$

tttäjt, toofi ti ifl.

^iU$ SMeibenbe unb ffieiterwirfenbe erft^nt

ja an fu^ ieber ©egennnirt in wtkm unb gerabe

mit feinen emflen bebeutenben ^ögen oft gering

unb »on ffUd^ tvegen fremb, fo ba^ e^ me^r

mit a0gemeiner SU^tung von fem ^efd^t, äU j

mit ikU ani ^cti genommen wirb, ^oä)

mjk^ einige befonbere 9$emer(ungen }U erHAren

t>erfu(^, nnirum gerabe ber „Slat^fommer'',

Stifter« ftfybn^ iBthtÜbt, in bem er am meiflen

er fdbfl unb ein großer beutfc^^er war, bem

SM^&tbni^ ber J^eutigen nod^ entzogen ifl.^im
bei Idft fld^ aOferbingtf m'd^ oerfii^tveigen, baf ge«

rabe unfere ^ allen ®runb ^, fiä) biefem
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SBtrfe ju nd^em unb fetner 2fbea(äät }u vtaUn»

wtxfm, bit fettig iDeber ooti etnjebieti HUfyttm,

no(^ oon ber 9latton ald fo(c^ emk^t »orben

tH.

®erabe bte burc^Sngtge ^beoUtfit bet bt(^

ten{%^ S^ltanft^ung^ bte tttttere (httröcfi^tt

unb bte SSfirbe ber Darfteaung ftnb wo^( bte

Urfcu^ f&r ba« etgentamlt(be®efÜ^ ber Sremb«

^eä> ba« t>on btefem tSerfe ab^^ obgleich fetne

Jt(affi3tt5t t>on aOer Sßärme ber ^n^nbung er«

ffiOt/ ntcbt^ loentger alt (O^I^ glatt oberlebtgltc^

formal i% XM §D{t§trauen gegen bte bloß fitifer»

It(^ 3[bealtt2t bed t>on ber neuen ^ett unb Jtunfl

mtt SRfi^ fibenounbenen €)»tgonentum6 »äre

gegen bte aa$ ber tnnerften 9lotn)enbtg(dt er»

OHic^fene nni^re 3fbealttät ber @ttfter{<[^n 9tatur

unb ^'0tung^H ungere^t 2>a$ fretlu^ ftitene

$Berm6gen^ etn ^nflgebilbe burc^ aeftltt^ Stor»

au^fe^ungen unbeirrt an^ufit^uen/ mu| ben

Unterftbteb jwtfitM bent fiberfebten ^c^Rof«
fijtdmud unb biefer fbrtlebenben J^'ltgf^ einer

fii^dnen ®eeCe unft^wer er!ennen» Unfere 9)^ens

ffi^n felbfl aber ftbetnen berechtigte Zweifel an ber

eigenen ^ä^igEeit )u fo((^ 9(uf{^wung gu^
gen. Unb biefer 3w<if<<^ f(< ^n ißerfen ob/

n>e((beeben bk SBenoanbtfibaft eine^^d^n SRen*
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^ßaXfy96 btx Z)tflan) wirb l^ter ga einem itibtn,

ba$ entfremdet 2)tefe Sbigfl wt btt^Sfytfit^

mit b<a 9)lerfmal etne^ wibewuften fdfWcrfUn

Setben^ unferer 3eit. 9(ber man md(^te oud mom
(^en Sfojcu^ bodf fd^iw^fti, bo^ fie tro^ atUm

SBiberwgfttgeiv ba< fte entfteOt unb oerffimmert^

bcmuK^ »ieber fS^tg n>erben^ fUfy fS^tg moct^n

wtrb^ einen SBett» unb SXenfiE^^eitdtraum ju faf*

fen unb ju geflalten. 9In ber^c^Oefolt^^u^

fünft möchte ber ,/R(ai)\omm(t'^ ein bo)))>e(t^
beutfame6 ®t^dftnt ber S^gangen^ für eine

neue &be fein.

3n biefem SRomane fpiett flcb eine innere ^nt»

»icflunge btt S9ilbung eineö reinen ^üngling^ges

mfite^ caa Sfnfünft unb Skrflanb ju bewußter

Sbift^uung unb Sfil^rung beö £eben6^ in großen

tilgen unb mft ungewohnter Umflanblic^feit ab.

(Segen ben $8i(bung0romanM fiel» aOer^b
gere(^te6 unb ungerechtem SBiberflreben ge^fit.

Do(^ md^ wo^( bU @attung^ ber @tofp eH

fo(<^ taum emfUic^ verneint werben fönnen^

benn wod wdre ber Sfn^olt jeber einfcben Stbfolge^

intfbcfonbere bt$ ^)rofaromanm anbere^^ a\i bte

®t^idfU ber SSitbung^ ber €ntwi((Uing einem

9)tenf(^ an feiner Umwelt^ in i^r^ bur0 fte.
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^ctgt bad (t)nf[^e @ctt(^t ben m flc^ 6<f(^loff(men

unb tm 9(ugenb(t(fe bebtngten feeltfi:!^ 3uf!anb^

bad ^ama ben €^rafter in feinem jtam|>fe um
ft(^ felbjl mit wiberfprec^ben ^ktoaften^ fo

bleibt eö bie en>ige Slngelegen^eit ber q^ifcben 0es

ftaltung^ bai 9lebeneinanber t)on fOtenf:^/ 2)im

gen^ ^eigniffen )um ^ie(e ber ^ttfoltung einer

befHmmenben unb befümmten 9^dn(i(^Feit ober

eine« aneinonbergewiefenen i(reife6 wec^felfeitig

ab^ngiger Figuren wtto&M ju bringen« ^e

näüb ber 93etonung bt$ ©emeinfameu/ ®tU

fligen^ Meibenb ^ufldnblic^ ober bH $8efom

bereu/ SSi0FfirIi(^n ergibt ficb ^ier tta allgemein

Sntwicf(ung«md§ige/ bie ib^üifd^t S3i(b^ftig{eit

unb ^ufommenfaffung ber ^'flenj^ bort ba^

c^arafteroIogif(^ S}erein3e(te^ bit jträfte^erlegung

in ^nblung unb 99en>egt^eit^ SSerwirrung oon

Situationen unb 9leugruppierung oon Figuren.

&'ne« wie bai anbtn, ber ib^Oifi:^ wie ber romam

H^t ^^dtattet, ieber ffir fid> au^eprSgt ober

Uibe ineinanber oerfcbmolsen^ bleiben epifc^e 9las

tur unb epif:^e6 ^roblem^ aber beiber 2fnMt ift

immer ^ntwicRung unb $8i(bungim @inne eine«

erfenntniö^ften @(^i(ffaldaufbaue« oon innen

nac^ aufen^ ober t>on au§en na(^ innen.

Unfere ^tit ^at notwenbig bit inbim'bue0e ^*
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terefFant^tt fut^cn muffen unb neigt baju, gero*

be t^re Elemente unb bte tomantifii^t ^erdufet^

litbvm^ unbStellung ber 2ebendm^a(te o(^ bte aOetn

wfirbtge^ mah)ti^ 9(rt beö 9{omand gelten au

tofTen« ^mwteberum mat eö ber Hafftfi^en Slrt

gem^, au6 bem @ingulären auf bad bletbenb

X0}pi^t, auf bte ^umanttSt aH @umme ber^
flenj, auf ein »firbig in flc^ beru^enbe^ ©afeinös

hilb »on innen nac^ ou§en Einzuarbeiten. Die,^its

bung" eine6 Sinaelroefenö ju einem fowo^l felb«

flänbigen^ aU htm ^ö^eren midig ge^orfamen

®litbt einer bebeutenben ©emeinfc^aft^ bie@9n«

t^e einer ptt^nlid^ unb attgemeinen ^dc^flen

£)rbnung bleibt biefer £eben6auffaffung ber eigents

liä} oorbefKmmte^ einjige^ bauembe @toff^ bit

ganse^ fc^dne 6ee(e bed Stomanö.

^efe imei, nur feiten einanber t>d0ig burc^

bringenbeu/ meifi bauemb ^n^iefpaitigen ^'njis

pim fi:^Iie§en aüt$ ^\fä)e ex^mtliä) ein. Sebe^

entfi^rit^t feiner ^dt unb ber 9latur bti ^d^affms

ben. ^oä) begfinfügen unb bebingen hit gefetl«

fd^aftlid^n ^uflänbe iejuweilen hie eine ober am
bere Übung be6 tpi^d^m ®efta(ten6 fo fe^r^ tci%

beibe nebeneinanber in ber ^robuhion unb %aU
nabme einer ^ocbe nur feiten Staum finben.

^'e romantifi^Ee analptifi^e SSetonung bed wiQs
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fürltc^en ^njelc^araFterd^ ber 2[ntereffant^t»on

3uflänben^ Sretgntffen^ @c^tcffatotxrfettungni/

oQer S3en>egt^e(t unb aUti S^ootifc^^ einer ^ctt

unb ©efeUfc^aft gehört burc^aue §u unferer ®ts

gentoart unb jfingf!en QSergongen^tt. 9){an beben«

fe^ n>te fe^r bai neunje^nte Sa^r^unbert ade $u^

fammen^nge tn fojiolen^ n)trt{(baftlt(^en, poCt«

ttf(^en/ n>tfTenfi:^oft(tc|>en unb jbütfotorific^en 93es

langen emgebfi§t ^at. X)te ^twicHung ber Xet^

mf^ ber Xciump^ bet^afä)imM niit einer neu«

tn ^laffe^ bem 9(r6etterflanb a(d folc^en, ber bit

S^ejie^ungen jum //^olf'^ jum Sanbe^ ju ben

anberen @(^i(^ten oufgeben mu§te^ mit einer

früher unbefannten p^t)ftf(|)en unb moratifc^n

(B^wttt ber ^{lenj eine 2)emoFratie ^eraufge«

bracbt^ bie bit frfi^ere Sin^eitlic^feit ber ^Sftaä^U

gebilbe oon innen ^eraud jerflört l^at. Da6 eim

flige^ immerhin l^albwegd bauer^f^e ©leid^e«

toi(i)t in fic^ ge^itener unb aufeinanber fletig

unb gefe^md§ig einwirfenber @(^i(^ten t>on hf

fHmmtem ^ad)is unb ©eftttung^wert/ ba$ burc^

gongige S3en>u§tfein biefer Orbnung, bit Unters

»erfung ber ©lieber unter bit ©emeinfc^ft^ ber

territorial betonte Untergrunb ber ©efomte^en)

^aben gegenüber biefer DemoEratie no^ju gonj

aufgehört. Die biö^erige gefeßfc^ftlic^e @(^id^



tung befielt me^r afö Xrabttton unb vormdge

ftner gewtffen btfbnfcben Xt&gl^t, al^ burtb tm

nerefbrüoHrfenbe ^äf^i^ttit unb 93ebeutung. S)ar«

um ifl t^r SBert ffir bo^ fogtale ©letc^ewtc^t unb

fdr bie Sortbflbung bed ©an^en ^«rabgemmbert.

iDte @runbl^errf(^ft unterliegt geinacb bem be?

wegU(|>eren^ (etc^ter ju bur^getfh'genben/ leichter

toanbelbaren^ fiberoQ binfhrSmenben^ bte äkram

berung gebtetenben^ neue @ru)>pterungen fcbaffen»

ben ^oiHtoL @e(b wirb fD^ac^t fiber ben S^dc^ten

ttnb erbebt anbere SBerte aU bte bt^bertgen^ eö ^tfs

tet ficb al< ber mabre ®etfl ber S$en)egung an

oded Slkrmdgen bewegenber ©etfügfett^ an Ztä)s

mt unb Sßtffenfcbaft^ bte tbrerfettd nttbt bai ^n?

H&ntlifl^e, fonbem ben Sluf ber Dinge begfinflt«

gen/ bte fetn S^erbarren unb ®efla(ten t>on innen

beraub/ fonbem ein flete^ B^t^tn unb 93eram

bem t)on att§m ber t>erlangen.

S3et btefem mbelofm Durcbeinanber^ ba$ oon

^elb bur(bg(fibt unb jugleicb entfeelt toixb, gibt

e« ein unbeirrteö SSIet'bm ber §0{mfcbm in bm
bi^^erigm @cbicbtungen ebrnfowenig^ n>ie bte

f frfi^er felbfberfUlnblicbe einzige SBertung bt$^#
idnm atö Xei( eine^ ^njen.

9)fö biefen Alferm ^{l^bm ^ahm ft(b au#

bit 2ebmdformm oeränbem müffm. ^e iDurcb«
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mifc^ung btt bt^l^et fc^^arf Getrennten Steine

gewtffe^ gumtnbefl duferltc^e 9(nnd^erung ber

@ttten unb eine tet(d wcbltuenbe, itUi peinliche

SDerringerun^ aUtt tnbmtbueQ S^etonten bewirft

^'e ^mofratie bringt auf einen formalen 9lem

ner, aber fte fcbafft aucb geifHg eine $ßer|lanbe^

unb ©effibt^bene^ bie eine &^bung ju inbiot»

bueCter 2fbea(it5tminbe{!end erfcbwert^ benn m(bt

gerabe bat ^^at^od ber ^Diflanj ifl bie ®acbe ber

^emoFratie/ man FSnnte eber t>on einem ^ffyot

ber adjugrofen ^ä^, von bent Seiben ber 9leiä^

^it unb ®emeinf(baft fprecben. &n rationale^

$ßertma§ leugnet offen ober^ toai no(b fcblimmer

i% im innerfhn .^er^en aUt$, tocA nicbt fcblecbt»

bin nfi^Iicb ober (ogif(b fcbeint

®erabe biefe« nicbt fcbletbtbin 9Nl^(be oberSo«

gifcbe/ a(fo ade unme§baren Gennilten bt$ menftb«

(icben SS)efen6 würfen g(ei(bwob( 0^ unterirbifcb

fortfhdmenbe Quede oon ^taft, SSHde unb

@ebnfu^t weiter.

Xkt äugerlicben 9Cu0g(ei(bung ber Sinjelnen/

ber ^twertung bed ^(nbioibuumd erwficbfl au<

biefem Urgrunbe btt ®effibfo ein bisweilen fofl

ffurrile^^ tragiPomtfcbe^ ®egenfptel: bie Qberfcb^

gung unb Uberbietung aUti SSefonberen um jeben

^retd^ bit Übertreibung oiUti wtrflicb ober fdftins
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hat ^erfdnltc^en tort^ wo bte SHatenaltfterung

txrfagt unb wo ber Stn^elne fitt^ eben no0 be^au)>s

ten (onn: im ^finfUertfc^en. ^ter fie^t man benn

0<ur feinen SBolb me^r t>or lauter SMumen. 92ur

bleibt biefe S^^fammelei ber ^uriofitclten au6

o0en 2ebendwinFeln unt Buftänben^ auö aden

&bfhri(^en unb @eetenfragn)firbtgfeiten um fo

totlofer, je mel^t babei jegliche SSertung t>er(oren

wirb/ benn bit S3efonber^eit gilt an ftc^ ald genfi«

genbe SÜe^tfertigung unb ^t im näc^flen Slugem

Wdt, ber fte mit einer neuen übertrumpft^ feinen

onfUinbigen @inn me^r.

^efe felbe tiefe @eeIennot ber l^eutigen fO^em

fiifm, bit fi4^ bei ber SDfaffe atö 9la#etung ber

l&äftxlviffim ffinfüerifi^en Sxige^moben unb

fD^orftf^reiereien »errät/ erzeugt aber in ber Xiefe

unferer ®efeQfi:^ft eine wac^fenbe S^ewegung^

.ein in}%r Unbewuft^eit religiöfe^ Streben nac^

neuer ^ufammenfaffung unb SBiebergeburt einer

l^d^eren Sebendein^eit Xh'e 3it>i(ifation wirb eben

erfl )ur .5hiltur bwc^ eine äSergeifügung aOer

4uferen Lebensformen/ inbem bie befreiten unb

aufommengebrac^ten ^jelfräfte ber ©efetlfittKtf^

fi0 au einer bewußten inneren äBertglieberung

;

unb £)rbnung frtfladifteren. ^e foU^e S)ifbung

wirb ^ute inffönbiger als je begehrt/ atte fitt^dp«
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fcrift^en ^täftt btt 3ett 3te(en naä^ btefem einen

3te(e. Sh'e 9H>(ttt( befl^ttgt nur ben Stu^gong twn

jt&n)>fen^ fie Beflimmt i^n niäjt, Z)te Sitgemi

dlonoenbtgfetten eine^ ®tciatt$ werben bttr0 botf

@(^n>ergewi(^ materieQer Gewalten entfit^teben/

aber fiber btefem S^retben wacbt em menfc^b^^t*

d^e« 99ebfirfntd/ bca nur burc^ ben @ejfl^ burc^

ba6 SerF befriebtgt »erben {onn. ©etfitge« mirft

bann auc^ auf bte ftnnltc^e ^infleng ^urficf^ fiätt

unb befreit fle^ fo ba% aOe ibre moterietten 9lots

»enbigFeiten ^reibeiten^ ber ^wang S^efabung/

ber Buftanb @itte^ bai ®efe| Sitte nrärb. X)iefe«

SSebfirfni^ unferer Sßett nacb einer Erneuerung

»on innen b^au6 ift ibr ergreifenbe^ ^blem
unb bit Stecbtfertigung aOer ibrer Errungen.

2)ie nafftf[b< Epocbe aeigt in bem rttbet>oßen

®(an} »ergangener jBoQenbung eine Kingfl ent*

ftbwunbene Sßelt folcber inneren J^ormome/ ba<

eb(e ^flenabttb^ bie Entwicnung be< Etnaelnen

}ur^umanitöt^ bai bewußte®eflaben oon fnubt*

baren^ großen Xppen, bit ficb au6 ber 9lei(bg<U*

tigfeit ber SD^affe nicbt burtb miflUirlicbc unb jus

fSUige^ fonbem burtb fcbicffoIN^ S!^onberbett>

nicbt in Mrigen unb Situationen/ fonbem burtb

bie einfocbe ®tm&%^ ifytti Zma m&d}ti^^
oor^beu/ bai ®an^/ in ba^ fte geihdt flnb^
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tufc^ t^ Strfen gltebem unt tm (BUiä}^ttin^t

JM^eti« 2>t(fe 0ef(^i(^t( ^ SStlbungen ^m^Anet

unb ber 9(fe(l|i:^aft bur0 fie war b<r ^fartige

flAibi^ 3n^(t atter Haffifd^ ^tf^ ber fToffi«

fi[|Kn SS(&anf(^uun9/ t|nre4 Sßeltwtaen^ felbf!.

^^'efrrn fitr^ ^abfc^nttt in ^Seutfcblanb tfl ti

gcbtngra^fowctt fu^ @etf)tged in ^nnliä)H, Sfn^

btoibueUetf in ®ojia((0/ JCunflwerf in ^flenj

fiber^upt umfe^ IS^, bie ©efettfc^aft nacb bics

fem inneren S^orbilbe ^u formen, .^bei ifl frei«

(i(^ m'(^t )u t>er^^(en/ bo^ biefe flafftfc^ 2Be(t«

anfcbauung unb Harmonie mit einem gewiffen

^ed^nt ^errft^enben ®eifletf fiber bat ®tw&^l

ber Unteren ^imoegfob unb bk SBeret^ttgung im

bioibueOer Entfaltung unb (Iberorbnung oon du«

feren Umfidnben ab^ngig tief/ ebne bie ein @ieg

bti Einzelnen fiber ben iDrucf unb bk ^renjen fei«

ner jugennefenen ^ifyit^t eben unmdglicb f>lkb*

WHt einer fojufagen ffi^Ien @raufamfeitfe^e ftc^

eine fßtit be$ begebenen fiber eine SBelt betf

9)7dgli(^/ ber J^o^ fiber bk untergegangenen

I0i»fer ber Xiefe hinweg unb }og iOrbnung unb

9lu^ bei weitem ber €fere(btigFett oor.

9(ber fiber biefmt bunfeln unb burt^wfil^bcn

Untergrunbe — jebe J^ltur unb ^eit ^t folc^

fc^icffalfc^wangere itiefen unter ibrem fdaü, unb
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ed fragt ft(^ immer nur^ o^^ t»a$ oUt^oXb, wert»

t>o0er, a(d wai eingemauert ((etbt -^fiber bits

fen tumpfen S^affen et^o6 fic^ eine ^ße ^ere

^rmonte burc^bac^ter innerer unb 5u|erer Otb»

nung/ bie ftc^ oiU n>eitem>ir!enbe JhiUur benkE^rt

^at. .-^ ...::^nÄ,

t>ai £>fhrreic^ bed S^ormara^ Stifter« £)fUrs

reic^/ ^at mitbem eigentfimlic^en/ ^alb mflrbigen/

^alb fragwfirbigen JConferüatidmu^^ber XrJIgl^t

unb 3bea(itdt wunberlic^ üereinigt^ bit äußeren

^uflänbe biefer ^oc^e nod^ eine Sßetfe gegen ben

SBiberfpruc^ ber neuen ^tit behauptet.

aibalbert (Stifter ifl ber le^te in ber SRei^e ber

fc^öpferifc^en Männer biefer Fiaffifc^en 9la(bblfite

oon £)flerrei(^^ bit in i^m i^ren e|>if(^en ^dfitx,

in Sran^ ®ri0par|er i^ren XragÜer gefunben

l^ot. ^m ifl gelungen^ wad ©rißparjer^ ber H&x»

fm, barum wiberfe^h'c^ere @eift nicbt fiber fic^

«ermoc^te^ biefe jum Untergang befh'mmte iOrb«

nung aU fünfllerifc^e ^nl^eit^ burc^fhra^It wn
innerer S^ebeutung unb fiber ade jeitlic^ Srag«

n>firbigFeit binaud a\i bauemben 98ert beja^enb

anjufcbauen unb bar^uffeden. ^n Sßiberfpruc^

unb bit @ee(ennot bt$ unterbrächten ©njelnen

in biefer ungeiflig unb gewaltfam geworbenen

Orbnung f)at er fic^erlic^ empfunben^ ber felbft
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tin Opfpc btefed @toate6 getoefen ifl^ aber um fo

erzener wirft tte jur Objefttott^ geläuterte/

ollem perfdnlt(^ itiben unb hieben gegenüber

be^uptete fttth'c^ S3ejabung bti ©inned unb

^itki btefer Orbnung^ biefer @temenbtmmet be^

moraltfdi^en S5en)u§tfetnd m fetner S3ru{l. @d

liegt eine antiFe @rd§e in foldi^m jum eigenen

Untergang ^inn>anbemben ©eborfam eined @in«

3e(nen gegen ben tobgemeibten ®taat unb gegen

bit tobgeweibte/ aber götth'^ oerebrte Kultur fei«

«er ^, Stifter« „9la(bfommer" ifi aucb ber

ibn'ge^ ein befeligter Slbgefang ber nafftfcben 3Be(t

unb bai SÄorgenlieb einer ^uhinft.

©er„9Ja(bfommei^' ift bit Stimme biefer über»

toünbtnm, im ©rofartigen nocb anmutigen^ felbfl

im *tragif(cben »erflSrten $nt Sine beitere 2anb»

fcbaft aeigt ficb burcbmenfcbli(be?iebeunb Wt^t
iu einer itraumooOenbung erboben^ t>on aüm
Stimmen ber 9latur burcbraufcbt/ hcUbt unb et»

gentlicb wiebergef([baffen t>on nHibrbaften^ gütigen

unb inneriicb reicben S^tenfcben^ ein ^eben^ burcb»

iDoltet r>on grofen, <m$ ben Jperaen genabrten

^banfen^ mit SSejiebungen }u aUem, w<a bcii

^fein erfl wert motbt, gro| im ganaen ^lan unb

3"8/ Sn% ober erfl in ieber (iebrei(ben ©n^elbeit:

in biefen ^cbeinungen fcbi^ner^ webmfitiger unb

<St. 12
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gefaftsfreubiger Wttn^^tn, in ber S^efc^retbung tU

ner anttFen 9){antu>rftgur/ tn ber etned Stofenfpo«

Iter^ an einem ^aufe^ tn ber £obrebe etne6 n^etfen

alten S){anne0 auf ba^ ^ittx, gro§ m ber 93e{(^eu

ben^ettfolc^er güUe^ tn ber^uc^t beö @(^ffenben^

ber !97änner unb ^auen wü @e^orfam^ Xkmut

unb Sügung tnd Unerforfc^ltc^e g(et(^n>o^l @(^t((s

fale ^ö^erer 3(rtung unb Sret^ett au6 ber SSebeu«

tung t^rer ©ttte unb Äraft erwtrfen läft.

2)er 9'lame ,,9lac^fommer'' tfH btefem S^uc^^e mit

S5ebac^t gegeben/ bai ben legten @^immerfined

noc^ FraftootteU/ aber bent 3(benb unb ^erbfte ju«

neigenben £eben6 jeigt unb barüber ^tnau6 mit

einer fic^erlic^ abge^ieUen 93en>u§t^eit bit tiefe

Sitefignation aQer ©eifler biefer $tit, bit fic^ a\$

le^te einer untergel^enben C^oc^ füllten unb

würbig jum Untergonge fcl^icften. @ie woClten ba$

fdtiii, bat fle enoerben unb errichten fonnten^ bic

innere £)rbnung i^re« ©emüte« ben Äinbem ber

3ufunf^ lel^renb übenoeifen. 9Bie bti ben $daus>

©artens unb fojialen Orbnungterbeiten ber ®oe«

t^efc^en SÜomane Ubmttt aucb ^ier bai epi{(^e

Zentrum eine6 wol^Igeffigten/ gepfHegten^ immer

neu gefc^mücften Sanb^aufed unb feiner Um«

gebung ein @9mboI aUer menfid^Iic^en j^lturar«

hat, bit fifi) um ben würbigen f9titte(punFt %mps

;Jj
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pint, inbtm fie t>otetft eine ^canüit fttmoon um
tl^re SBo^nfl^ltte oerfammett^ tote bte ®efamt^tt

ft(^ im @taaH f>anmb,wci^tmb, fi^müdmb Dva

emtgenfofl.

€tne übtx ber l^5c^ft perfdnltc^en ©c^wermut

!d{!(tc^ Ieu(&tenbe l^öl^ere ^ebend^uoerfic^t unb

©IdubtgEett^ eine innere ^dmmigfeit Hingt au6

bet ©nfolt biefer ?)wfö/ »»« H« «"f ^»^ Sugenb

t>or^ bai Sliter nac^ adem @turm fo rec^t em)}ftm

ben farm, wie fie aber t)on ben wirfenben unb

woQenben §D{enf(^en mieberum gefaxt unb burc^

gehalten »erben mu§/ menn fte il^re^ ^bentrei^

benö fro^ unb »firbig fein foUen.

3fm /,5loc^fommer" ftnb otte Urelemente beö

^ifc^en: finnlic^e ^(arl^eit ber ^ftenj/ geif^ge

SBe(tbur(^bringung/ftttUc^e6S^ewuftfein ber ®(ies

berung aüt$ fBereinjelten jum ©anjen^ bie fBo^U

obgewogen^eit eined niä)t b(o§ gebac^ten^ fonbem

notwenbig erlebten Seltbilbe^^ ober aüt^ bie gldu«

bige SreubigFeit biefer Orbnung 3U einem gro§s

artigen ^ufammenflang vereinigt. 9lo(^ einmal

^at eine ma^rl^fte feetifcbe 24efe^ ein umfoffens

bti ^Denfen unb $mpfinben bk burc^ängige ^n«

fa(t unb ^lar^eit bei ^üibtudti erreic^t^ bie

eben ein fB&eti, einen ^ann nafftfc^ erfcbeinen

\&%t, bai ^ft in feiner @elb{berf)anb(i0!eit ooO»

12»
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!ommen auf feine SBetfe. 2)te fSHufü bt6 ®nfl

tdnt no(^ einmal )u ixnt, bte qht unfer J^te }ur

Wiufif ergeben foOen. i -

:



Äun|lf(^au*)

*) XHefe SSemnftmgm ühvc eme fBienn Jttmflau^

flcQung »erben »om »erattetcn Vnlaf loSgelöfl, toeil fte

einiget entölten, bot au<^ l^eute no^ unb »ielleid^t ad:

gemein gelten nnb gefagt »ei^en bavf.
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^^te^ufammenfaffung getfKger ®thiete ju ox^

i^^gantfatonfc^^n^eti wirb a^getdfl bmä^

bm ter fOfoffc mnewo^nenboi Xmh ber $Ber#

(fn^hing. ^'efer Zxitb, bet aui bct aufeHegs

ttn Untermtmtng eine jieOofe Steilheit fu(^/

ifi l^eute in a0en Gebieten mv^am^ fein 3bea(

(^ fu^ mit einem Sorte nennen: ^Demofratifie«

rung.

Die Semofrotifterung if! ft^on begnfflit^ ein

bebingter SSorgang^ feine $orm ber ^ufammem

faffung^ fonbem ber Sluflöfung/ mb(t^pxiä}t hoä)

bie iDemofrotie bem ((^dpferifcl^ ®runbfa$

atter Organifotion bmd} ben SinjelwiUen^ wie

fte totfSc^IidS^ in ber ganjen ®efc|>i(^te niemals

eigenm^E^^ geflolten/ fonbem nur befle^enbe

fOtadji^tHU jerfe^ unb umnHinbetn fonnte.

@ie Meibt ein bouember ®drfloff^ fte wirft

oH fritifit^er unb au^nanberfe^ber^ nid^t aU
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ieügenber unb aufbauenb<r SBert. 2f^re £(6en^

äugerungen ^aSen alfb eine flänbtge S3ebmgt^tt^

einen mec^felnben^ Feinen g(ei(^b(etbenben2fnMt>

einen oetfinterlic^en^ feinen fletig innewo^nenben

@inn.
I

Diefed unorganifct^e äBirrfal jie^t nun bit

f(^5pferif(^en jträfte in ben Strubel. X>it 3bea(e

ber ^moPratifterung (mit Slbfic^t wirb biefeö

unb nic^t bad 28ortDemofratie gen>ä^It^ tvelcM

einen bauemben ^ufionb audbrfidft/ ber fi^ nie«

mate ooßenbet) ftnb biefe: ©rdgtmdglic^ Skr*

befferung unb $Oereb(ung be6 !D{affenIebend 00m

wirtfc^aftlit^en int feelifc^e^ geifüge ^[drberung ber

©efamt^ett^ i^re X)urd)bringung mit oßen ®ü*

tem ber ©eftttung. 2f^re SBirFIic^Feit ifl: SBerHei«

nerung aüti @(^dpferif(^en auf bai ^urc^

f(^nitt6mag^ Unterwerfung aUer ^eOeifhing

unter gefeQfcOaftlic^e Sxotdt. ^Der oerflanbe^

mä§ige 9ht^en wirb überhaupt ®ebieter aßee

geifligen 2Boaen«. Jüai SBirtfc^aftlic^brauc^bore;.

@innli(^förberltc^e unb Sagbare^ @o|ial«gemd§e

wirb beja^t^ aütt baräber J^inautfge^be^ ^bi^

üibuede^ Unbebingte t>emeint ober mit ge^c^I«

tem S0o^(woQen recbt eigentlich au^e^ungert*

^ie menfc^^eitU'c^n JCräfte feu^ unter ber

$8erge6(afl eined fo^ialen SUnb^^ bat ein^ unb

^üL^ -Wuu^i^'&iL
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oSetf geworben tfl. S(n btefetti unenblu^en^ngets

tii4K t§t ft(^ ^t< 2)emofratte bmä) bte €n)tg!ett.

2)abet oerffimment bte erhabenen «triebe ber

jtunfl/ tl^r ^ug na0 J^errf(^aft unb mä) Unter»

orbmtng mtrb gleu^^enoetfe mi%hxaud^t unb en^

{leßt/ er erfe^nt bte iBeremtgung ju etner poUtt«

fc^/ reltgföfen/ p^t(ofo|>^tf(ben @efanitar(^ttef'

tat unb ftnbet fiberatt ba^ SBtrrfal einer ^un::

gemben unb mt^nigen tD^afTe* SSeber wirtfc^ofit»

lieb/ no(^ geifltge S3ebingungen einer organifatos

rifc^n ffinfHerifc^ 2eifiung bieten ftc^ bar^ S^r«

ein^ebtng/ Verfeinerung aHer fBUtUl, auferfle

^erflfidebtng ber Slnfc^uung fe(b|l nmlten vor

unb mac^ bie^ufommenfaffung immer fettener

unb [(^wieriger.

^e 2)emofratifterung begfinfUgt unb fbrbert

biefe Sl^erfleinerung, wie fte eben felbflä^erneines

rung ifl. 9(uf aOen fc^dpferifc^en ©ebieten^ in ber

bilbenben i^nfl jumal^ (dfl eine unerhörte S3er«

einjeUtng bie Seifhmgen auf unb matbt fle ^wor

a0gemein in^&n^li^, aber auc^ a0gemein unbe«

beutenb. Zui bem @egenflanbe ber ^ü(l)fUn 2ets

benfc^fi wirb einer ber tägluben oer^ärtelten

2ieb^berei. ^iäft bieUnt>erf9^nli(^feitunb fc^roffe

^(bflgerec^tigfeit ber Jhtnfl/ fonbem bit bu(b«

fome SSorbringUc^Feit ber Liebhaberei ift wtQs
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(ommen. Der Sßun{(^ att ber SMKtffenen^ ^
aü^'ff^eti/tofl^afteh^ ®tf1ü>lwUtn, BttfUinb»

SSerangemetnming iener ^tttt, bte nuv in t^rer

$8efonber^(tt unb etgeniotfltgen Unbebtngtf>ett

@mn unb SKac^t ^ben. i^?r

9(l6 @rffi0ungen btefer taufenbfh'mmtg^nfSIs

ttgenSBfinfcbe wacbfen^nflfd^ulen/ ^tunfffetmer^

jtunjbnac^er/ JtunfhiHirte au^ btm bfirren Stoben.

Sbctt wie mit ber 2)ru<(preffe unb ber foge«

nannten adgemeinen ^ilbung, mit ber Wti^lid^

Uit ungemeffener S3eroie(fä(tigung unb S^erbreis

iung bt6 f)>rä(^(i(ben 9(u6bru(f6 au(^ fcbeinbar

eine Sä^gFeit ber Beugung t>on ®ebon(en ge«

Wonnen wurbe^ bk in SBo^r^eit ben fc^dpferis

fc^n ®e{f! ber @pro(^e oerfSIfc^t unb oertofi«

f!et/ beginnt auc^ bie £embar(eit ber bilbenben

Hantierung einen bilbnerifcben ^umalif$mu0^

eine ®ef(oltung ber !finf)(enfcben SlOftag^nfd^aus

itng unb Xage^meinung ju ermögtic^n. Spinnen

furjem wirb aliti, wie U fd^reiben unb fprecben

i\x fdnnen gkubt^ aucb jeic^nen^ malen, bilben

3U fönnen vorgeben^ woburcb ber JtfinfKer fe(b|!

gemac^ fiberfÜüffig unb IScber(i(|> erfcbeint^ wie e$

ber Did^ter jum fdei^piel föngf! geworben ifl:

eine %vtwn urjeitüc^em Sliefentier/ bca in bk ^eU

^'^^^•jMt»ÜA3^~.
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h'gelDemofratte nur oiU altertfim(t(^/fabelhaftem

itnb f(^mfi((enbed Unge^uer pa§t

2>am j^enntoort bti ganzen ^treibend tfl: ®es

f4>ma((.^d bebeutet: UberetnfKmmung bedaQ^

gemeinen Smpftnbend bei ber 9(nf4iauung bei

itfinfllertfc^/ bet Urteflöric^tung aOer gegens

über bem einzelnen. @ef(^ma(f ^etft: aütt ®es

gebene unter einen J^ut bringen, qXU$ Untwein«

bore aufanunenjlecfen, fofem e« irgenb ber @es

famtrt(^ng angepaßt werben fann. Da^ Unge^

meine wirb ni(^t aH folc^ed unb ganzem ^inge«

nommen, fonbem fo lange mift>erflanben unb

umgebeutet, bim em irgenbwie ben aOgemeinen

!07a§|lab t>ertrdgt i^ ureigentlic^en, f(^5pferis

fc^n J^ert>orbringung ifl aber ein gewiffer SBis

berfpruc^ )ur geltenben Sertung gemclf, QÜe$

9leue, ®rofe ifl elementar, adem Elementare

aber in feiner (IberfÖUe gefc^macfbm, inbem e$

bem ®efamtn)i0en feinen ©genmiden entgegen«

fteÜt, auf3wingt, fiberorbnet. ^ begrfinbet einen

neuen, anbem ©efc^macf, aber em l^at feinen, em

ijl Urfadi^, nic^t ^eugnim bem ©efc^madPm.

^e Semofratifterung ber ^unjl fe^t nun biet

fen bra)>en ©efolgemann: ©efc^matf }um SlOeins

^errfcK^er ein unb tut fxä) auf fein Iau(i(^em, miU

bem, umfaffenbem, bulbfomem, gelenfigem ^Utcs
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tpelt^geffi^I unb st>er|lclnbni6 ned) tovmbtt wai

jugutc. I)tefer oon 9ldtur af}^n^i^t, fnec^ttfc^

©efc^macf. ber feine eigene 9tic^tung nur fo lange

toa^rt, hi6 er burc^ bie £)^rfetge ober ben ^uf»

tritt eine6 0}^äc^tigen eine anbere beFommt, foH

bem @(^5pferif(^en feine 2Öege t)orf(<>reiben. ®r

(d|t ft(^*6 in ber SBelt be^agen^ bit ein anberer

atö er gefcbaffen ^t, er baut J^ufer^ nebtet fte

ein, moc^t @effel unb ®er5t, 25fFel unb SWeffcr

unb ^ält fid) t>or ben gewd^niic^en, oerac^etflen

^'ngen nic^t jurficf, ba aüte ju oerflSren, }u

wrebeln, gum .Äunfiwerfe ju er^ben feine ,/btp

mofrotifierenbe" ©enbung ijl.
'

iDer ©efc^macf ifl fo^ufogen bit lacfierte Stecht»

fertigung ber 2Äaffe, bit i^ren Äirc^tog feiert, ber»

mit bit ^a^en fort ftnb. 2)urd) i^n fleUt fie fkfy

ifyt fc^dngefc^n'ebened äBo^ber^dtungd^eugnid

aud unb befielt mit Staunen i^ren ^ultunvert

@^rfur(t>t(ofigFeit, §9{ange( an I^iflanj, ju«

bringlic^e SBic^tigtuerei ifl biefed ®efc^macE6

,,perfönlic^e ^lote''. 9liemol0 ifl bie 2el^re: au<

bem itbtn ein J^unfhoerF }U fc^affen, ^d^nifc^

mifoerftanben unb in wol^Ifeilere Dumml^tt 9txs

fe^rt worben, ate ^eute, wo ber „®cfc^ma(f

bem einzelnen bit fc^öpferifc^e SSefHmmung unb

fittlicl^e älufgabe bed ^erfönlic^ £eben^ foc^t

,A £» il./t •Jidi^.,l'j.-aßüa .... 'VL^ti' Si^.jMSi^::i^^^. .
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aa$ btt ^<mb toinbtt unb bte gemeine ©(eü^

tnac^em etner fünftieti^d) tuenben S9efÜtffen^tt

an bte @teQen ^ä}itht, bte fonfl btm pviiyatm

SSotten gewol^irt biteben. Diefer ®efc^ma(f gucft

bun^ a0e Senfler^ tn aQe Xdpfe^ mengt fic^ tn

ade @ef(^fte^ fetn ©erclt t'fl tl^m ju genng^ e6

mn}ubt(ben unb oorgebh'c^ ju burc^geifb'gen. €t

bringt ed jiuoege^ bte etnfa^ften^ no4) uiiptüngs

It(^ gebliebenen ^unEtionen px oenoirren^ f(^5n«

geifüg ju überleben unb babei }u entn)firbigen^

feine «Stimmung in aße^ l^ineinjutrogen unb bte

natfirlicbe @timmung^ bte adem innewohnt/ 3U

vertreiben unb ju t>erFe^ren. Der 9(bel beö tag::

liefen bebend beflanb unb befielt in einer gewif:

fen fd[Ktmt)onen Slbfe^r bei privaten £)afeind von

ben notn>enbig öffentlichen Übungen^ ^ter gibt t$

urfprüngCic^e befdS^eibene ®runbs unb ©ebraud^^

formen^ bk i^rem eigentümlichen^ tpf>ifc^en/ um
)>erfdnlic^n ^mecfe flnnvoQ bienen. ^e SBfirbe

bed J^nbwerFerd ^ot biefe®egenflanbe mit fc^h'c^

ter @ac^(ict)Frit unb unvorbringlicber ©enauigfeit

geftaltet. ^eute ^at ftc^ ber ®efd^macf mit bem

grö§ten Sarm auc^ biefer Dinge bemächtigt unb

fiber i^re 3n>ecfe ben feinen geflellt^ dne ^^an?

tafitf bie bai ®ro^e audjufinnen unfä^ig^ bem

^(rinflen auf ben ^U ge^e^t^ ben urtümlichen^
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tt(4ürlt(^en @tt( be^ ptwottn ieUni aufgefl&rt

unb }ut gequälten 9teprdfentation gezwungen/

fo ba^ mt^t einmal ^en unb XnnFen me^r ftc^

befc^etben bavf, wie eö ftc^ gel^drt. ^d ^anb«

wttl tfl ^etmgeMt t>on einem 2)aufenbfafTa^

»on einem Slffen ber ^unfl: bem ©efc^mocf^

Sie Sruc^t biefeö Sllpbnufed if! bad/ feine eigene

®ottä^nii^Uit anl^immelnbe ^unjl^anbwetf oon

l^eute. ^mitten ber Demofratifterung gel^t bk

j^unft felbfi am ®efcbma(f jugrunbe. Sd finb

bie @atumalien einer »erwirrten ®efettf(^aft, wo

ber .^rrfc^er ben ©Flaoen bebienen mu§. I

-L
i
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/2J^m Ufwuibttet junger fSUckt jetgte mir eine

WunUtigfl ottd 9^art0 mitgicUat^te ^ebetisetd^

ming »Ott 9)a6an^ bcffen traitfe fSiätUt heteit^

ava bem ^^Sümpltjtfftmu^^ Mannt fittb. 6te

geben toftfle 9efe(lf(^f^ fran}dftf(^ JCnetpen^

^Dtmen tinb ^ul^^Iterfiduren nttt einer naturalis

{lif<^<n Slomontü nneber^ tvelc^e ben 0egenflanb

fowo^I btm^ bie infUnbige unb bobei tdä^e fde»

^onblung/ oi^ au<fy burc^ einen ruhigen J^mor
in einer geifügeren iaft auf^tten.

^06 ottgerorbent&^e fdHatt, toooon id^ ^
eitti%ei fagen »itt^ fEl^ilbert nic^ Ut t^pifd^en

iDrtlif^retten unb Siguren^ wie Ue anbem im

„^HavpU^mm^^ t>erdffentli0ten/ fonbem U»

wegt ^ in einem wiUKaAii^ Sorflettung^»

unb 6timmung6raunu 6eine ^^^tofte er^^t

l^ier bte abenteuerlichiDorfleOung be6unmittelbar

begebenen bur($ bit Saune ber 9(norbnung^ in»

6t x^
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,

bem bte ®ef!a(ten tounberltc^ nmo unb üUf
raf:tenb gnq^ptert^ tn- etnen 6oro<f(n ^ufammens

i^ang gebracht finb^ btt emer ffi^nen unb bem

^^0t balb emleuc^tenben J^rmome gleicht^t
SBirdicbe etfitbtmmert untxrfe^ndm etnem frems

ben Bduber. Dtefe §5W»'^/ ^^^^ »tatfScbltc^fett

bte SKfitcben^afttgFeit fptelerifc^er Seben^ffiae mit«

jutetten^ macbt immer ben l^dcbften (finfUenf:^

SKet) unb @tnn einer ^DorfteOung au«.

S^egretfltc^^ ba^ SDetber ben ©egenflanb ber

jtompofitton btlben^ benn bte Slnfit^auung bed

S){anne6^ gar be« 9)^a(er« wtrb oon ber burtbnnils

tenben ®ef:^re(^t(tc^!ett auf bte natfirltc^fle SBetfe

befUmmt^ aHeö SBeibltcbe atö ba6 @mnbfrembe

unb ©runbbege^rte felbfl tn feinem einffitttgffen

jDafein märchenhaft ^u erbeben.

2)rei ©rup^n ftnb bter bereinigt ^r^ufam«

menfpiel ergibt ben 2fnbait unb bit Stimmung

ber gan) (aunenbaften unb ftnnooOen @(b9)>fung/

ber ed weiter (einen Eintrag tut^ b<i% bit ZtÜt

üieQeicbt urfprfinglicb einjeln^ jeber an eine freie

^UUt bti weisen ^ier« gefe^ morben finb

unb erjl burcb t'br jufaQtge« S^eieinanberfein unb

^udffiaen bt$ SRaumed ben ftbKe^Iicben &abmd
eine« georbneten ©anjen^ eine« S^ilbe« machen,

^(b bit ^rmonie manche« ®tbiä)iM wirb ges
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U^tnÜidf einem folc^en 2fnetnanberge^en oon

9)?ottDen 9ttb<mft, xotid^ bann unlddltc^ bleibt

^wet grofe weibliä^ ©efiolten fte^ Itnfö

ünSSorbergntnbe unb bebedEen fafl bie ganje^d^e

bed SBIotte^. ©ne nacfte/ magere ©c^wars^arige^

beten 9(mt tn nerodfe^ (ange^ iittli(i)t Ringer aud«

Iduft unb tn ^aä^ttt Gramme am @(^enFel (tegt^

ifl t>on ber @ette gefe^en^ n^i^renb i^t&opf nac^

(infd gebre^t^ un^ bte ®ebärbe t>50tg ent^te^t^ fo

bo% man nur mi bem femFnöc^eltgen^ felbfl in

ber Stu^ gef^^nnten unb g(ei(^fam fd^wingenben

^rper auf jene unregetmcifigen ?üge fd^Ut^t,

bk unter btm ©djimSl bed bunHen ^ared ben

fRtii i^rer »illKirlic^en 93i(bung fiben. Die S5(onbe

neben i^r quiOt in üp)>igfler SBeiblic^feit fo breit

fiber, ha^ i^re Steine nur ^iftätfä^t bie iaii bt$

ftro^ben Mvptt$ tragen fönnen. ^in getigerte«

Züäf ^üüt bit angene^me^ bem S^ficbauer }uge?

fe^rte Stücfenfeite von ben @(bultem ahtü&m,

jeboc^ finnig genüge nur ^i6 jum ®efiS§ ein* ^t
®efi(^t ifl in leifer ©egemuenbung )ur 9)?ageren

gefe^rt/ man wärbigt eben bit belanglofe 9(nmut

ber @time unb 9lafe unb be« angebeuteten fdiidu*

Wut ytxttt §eber in ben einfac^ften Umriffen ^in-

gef([|>rieben/ nur ba unb bort bwcti} anbeutenbe

iCuroen ber @(^!eb9d(bung^ ber ^niebuc^ten

15*
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unt ^niä^tl,btt^ixhülmit, (dfe betont^txrgegem

ipfirttgen btefe ft^toar^h 5tonturen Sarbe^ Stents

pttcantnt, Jpaut unb J^ar unb fonbem }W« SSk«

fett mit ätt§erf!er S^ejlunntt^ett. ^'e @0tiKir3e

uttb bte fdlonbt, f(daif unb iitdiä^ bte etttC/ be«

l^agUc^/ guttitfi% ettte rechte fOTtU^ntutter bte

}ioette^ fdietttett ange(egettt(t(|> bai betvegte ®pitl

ber übrigen ju betra(^ten.

Unmittelbar t>or tl^nen^ im Sugerflen ä^orbers

grunbe rec^t^ turnt ein mdtt^ Frauenzimmer/

auf bit 9Irme geflutt/ bai linU fdtin nac^ hinten

geflrecft/ bai anbere im ^nie wagrec^t eingebogen.

93om J^aupt/ bad burc^ ben 9(rm »erborgen toixb,

ftel^t man nur bad ^ar in einer fc^malen Se0e

ju Stoben {hörnen. X)ie J^eftigFeit ber bem ange«

fpannten Seibe abgerungenen Slfrobatenfibung,

bit gefhafften S^rüfte^ bai eigentümlich ®egens

einanber ber Körperteile^ beren ieber bem onbem

tviberfprict^t/ wirfen fo oerblüffenb^ bci^ man ba6

furchtbareRaunen eine^ fleinen JU^ter^ würbigt/

ber biefe unnatürlich Kraftentfaltung/ ganj unb

gar wibrige weibliche Sage^ bat t>erbrie§(ic^e S^ers

gnügen eined folc^en emanzipierten S8erufe6 ent«

ruftet anH5fFt.

2fm J^intergrunbe^ recbtö oben^ gleic^^fam t>or

ber SRücfwanb eine« SKaumed tobt eine nacfte

^'t.>j^J>l.-il^-"^...".'>^.;^i^€öC£S.a*a!lt&.
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SSetberjanitfEl^renbanbe. ^e ftüt, mu^fuldfe,

^mtenübcrgebeugteSkttd mit gcfpreijten aWncn

fdflS^ Zornhutin, eine tnc^bm^ft magere im

Zmi Xtommtl, toSfyvmh etne fettere ttrgemetn

auf bm weit au^nanbernaffenben Steinen ^ocft

unb fiebelt. 3^r au^eff>te(ted ©efc^lec^t fit^nt aur

geilen @eige aufrei^enb mit}umuft}ieren.

fSHan wirb oieHeid^t au^ biefer 93efi:^reibttng

ber merfwfirbigflen @efe(hmg baö ^ufammem

flingen bed ^anjen »ermuten^ welc^ eine ^dU

lifc^^sparabiefifi:!^ Sßeibereintra(|>t mit föpc^em

J^umor barfleUt. ^nbtm ^ier ruj^tg ^uft^auenbe^

ba eine sur &i§erflen 2eibe6ann>enbung ©e^wum

gene^ bort Xanjenbe^ ^auembe^ «taumeinbe btU

fammen t>erwei(en/ f(^einen in einer ftnnoodflen

S^erlfiraung aUe weibK^en SD^dglic^Feiten unb

auglei(^ i^re Spiegelung in bem mdnntic^en @eifi

bed J^ünjUerö wiebergegeben.

UnwtftHIrtic^ fäüt einem }U biefer äuferfl

weltlich ^ompofition ein gewagte^^ fromme«

®egen(i(b unb S3eifpie( ein^ inbem man fic^ ges

wiffer oltitalienifd^er @enUi(be erinnert^ wtld^,

^^onversazionen^' genannt^ oerfit^iebene .^ige

in rubet>o(Ier/ würbiger S$etra(|^tung/ jeben mit

feinem bejeic^nenben Symbol au^eflattet^ in

einer @äulen^atte ober ibealen Sanbfcf^aft in S^n*

-M',-
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lieber ^ufammenfaffung männlid^ ®etf!tgfett

mäxd)ttify(ift Deremtgen^ mit biti ^itt mit dauern

3tmmem ^e^itfyt, hit t^re &bennä^ unb notfirs

liä^e fd^id^oi^afte Ungebunben^ett mxft felbfhxrs

fldnblt(^f!eentfa(tm.9(u(^btewunber6are^tnnetfle

S^eite^ungdlofigFett btefer §tguren^ btC/ toit bit

^mfd)m im itUn bet ber bic^teflen ©efcdigfeit

emanbet nie burc^bnngen unb/ mögen fte noc^

fo eng beifammen tanken, turnen, ^odm, [(^men,

fingen, ft^auen, ja Setb an itih flehen, boc^ genau

eine SBelt ooneinanbet entfernt bleiben, entrü(ft

bae ^ufaa^fpiel biefe^ S3latte6, feine SBirHicbFeit^

nd^e augleic^ in bat UberaQ unb 9lirgenb$, in

bit einfältige ©nfamFeit. i
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©c^tiftenoonOttoetoetfl

©Ottfrteb Äetter: 95anb lo ber »on ®eorg

SBranbrt ^ttaw^e^thrnm ©ammlung „Sie

«tteratut^', S5erlm, ÜÄorquarbt & €o.

Äonrab ^«rbtnanb ^OZet^er: SBanb 25 ber

gleichen ©ammluna, ebenbo.

£ei(e, «nowOe. ajerlm, Sita. 1898

»ei ©eorg ÜJJüner, SÄfinc^em

:Kint)ei:frÜI^Un9, 9looeaen, meifeaugenblitfe.

1904

3n ben §Olauern, SÄoman. 1907

@on|'aö (e^ter^ame, eine@(^elmengefd^ic^te.

1908

^egerföniö^ ^oc^tec, grgo^iung. 19 10

Sgon unt) 3>ani^a, grja^iung. 19n
5metUtcaul^, «Wot>eüen. 191 1

^Olorgenrot, SRoman. 1912

^a^ nüfeen mir bie fc^önen @c^ul^e,

Srad^Utng. 191
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